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©cttfrifb 5ifd)fv.

51^ie i^utJDig »an 9^fctl)o»en rvai anpciradifen war, c\m(\ er

in ticS^cuflafTc, tiicanbie!XbcinivitTcanrt60t,vOaud9?r. 1091,

jii .Ocrrii Vcbrcr .<?upvcrt in tic (ilcincntar|\1nilc, i\i and)

naci)bcr in tic iKinuu-rfd^nlc gci^ani]cn; er bat nad) feine*

iUiterö Än^fa^c niitt »iel in ber ^dinle erlernt, beöipecjen

bat ibn fein i^ater fc frul) an bad Ä lavier flefe$t unb ibn jlrcnfl

ani^ebalten.

C5Acilie ^'^ifd^r be^enc^t, wie fein Sßater ibn am .klarier an-

fubrte, inn^te er auf einem 5>Anfdien flehen unb fpielen.

Taci bat ebemalö nnfer Tberburgermeiiler ^JBinbecf and) c^c»

fel)eii.

l'nbirifl yan i&eetftcven erhielt weiter and) tAglidi ^ehrfliinbe

anf ber iUi-Mine. VnbuMi^ fvielte einmal cbnc^liolen, ^nfiUliii

fam fein initer berein, fai^te: „^ii^ie fraBeil Tu ba nnn wicber

bummce ^(n(\ bnrd)cinanber! Tn weij^t, baß id) ba^ garnidit

leiben fann: frai? nad) ben 9?cten, fcn)l wirb I>ein Äraren

wenifi nnücn." - 'ii^enn jcbann ivin Q^ectboren ;infAUii\ 5>e=

\\uil erhielt nnb l'ubwiv^ fam ban'iber berein, ftreiftc er pd)

gew^bnlid) um ba* .H lavier herum, mad)te mit ber red)ten

^anb Griffe aiifi Jllaüier. Sagte fein i^ater: ,/ii^aö fprn*

bclft Tu ba UMcbcr, lub wcii, fonil iicb idi Tir SThrfcic^e"-"-

3eni 'luitcr UMirbc ^itlet^t, wenn er ibn iUoline fpiclcn bertc,

anfmerffam, er fpielte wieber nad) feinem 3inne ebne 9^cten.

Va fam fein i^ater herein: „^6r|l Tu benn gar nid)t auf nad>

all meinem 3agen?" - (5r fpielte wiebcr, ia(\tc \\i feinem

inUer: „oft benn ba* nidu fd)6nV" -3agte \cin i^aier: „Ca*

i\t nur \va^ anbere*, allein aui Teinem Äcpf; bafur bifl Tu
ncd) nid)t ba, befleit^ige X:i(i) auf beni .Hlainer nnb ber )8io»

line, madi gef'dnrinb rid>tige ?(ny-\riffe auf bie 9ioten, baran

ift mel}r gelegen; wenn Tu eö mal fo weit gebrad)t hall, bann
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tann)lT)ü unb mu^t2)u mitbemÄopfe nod) genug arBeiten.

3(ber bamit gib Tiid) jc^t nid)t ab, 2)u bi^ no&i nirf)t bafür ba."

- ?ubtt)ig oan 55eetl^oöen erhielt aurf) nad)^er tdgltrf) ?e^r*

flunbe auf ber Q3ratfd)e,

SOBie ?ubmig Dan 55cetf)Oücn waö mel^r angemacftfen war, oft

fd)mu$ig, gleid)gülttg, fagte ßdcific ?^ifd)er ju il)m: „5ßie

fie^jit X)u «Jieber fo fd)mu8ig an^, 2)u folltcft 2)ict) »aö propper

l^aüen!" - ©agte er: „5ßaö liegt baran? Sißenn id) mai ein

»^err »erbe, bann wirb mir tai feiner me^r anfeilen."

2ßie ?ubn)tg oan Söeetl^oöen öon feinem SSater am Äfaüier

gut jugcnommen ^atte unb er balb füi)ltc, ba§ er über92oten

unb Ätaöier glaubte COJeifler ju fein, erl)ielt er SO?ut unb ?aune,

auf ber Orgel ^n fpielen unb i'e^re anjune^men. Ta^cr ging

er auf 3Serfud)e in^ l)iefTge ^ranjiöfanerfCcfler jum v^errn

53ruber SBiUibait, ber ein tud)tiger 9)?ei|ler n^ar unb ber

feinen 3Satcr 3oI)ann üan 5?eetI)coen gut fannte. @r nal^m

i^n mit Sriaubniö beö ^atere ©uarbian ganj gcfdUig an

unb gab ii)m. Unterrid)t, wobei er i^n in bem Äirct)enrituö

unterrid)tete unb fo weit fam, ba§ er ihn oft alö ©cbÜfen gut

gebraud)en fonnte unb er beö^alb bei 33ruber 2öiÜibaIb fel)r

beliebt unb geact)tet war.

Sßie ?ubwig pan Q3eet^o»en nacfi^er auf ber Orgel fü^ner

würbe, mochte er and) gern auf einer größeren Drgel fptelen

unb mad)te ben SSerfud) in bem 9}?inoritcnflofler. (5r fam mit

bem £)rgani|len and) fo weit in 5reunbfd)afr, ba^ er jtd) ba

feflmadite, morgen^ um 6 U^r in ber ^eiligen (DJeffe bie Orgel

ju fpielen. X)ie SÖanf ij^ bafelbjl nod) beftnblid), auf ber er

oft gefeffen. @ö war aiid) im Älofler ein ^IJater ^anjmaun,

ber aud) ein guter Organifl war, ber aud), wenn eö i^m be*
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liebte, bie Drgcl fpicite. 5ßenu nun 53eetI)oücnö Äoujcrt im

^aufe t)atten, faut) jtd) ^atcr ^anjmann immer ein. ^nt*

tDigfonntc i\)n nicfit fetbcu unb fagtcjiiüdcilie: „l!cr3)?6n(l),

ber ftnbct ficf) awä) immer l)ier ein, bcr fonnte and) Jt>ol)l in

feinem ÄIo|lcr bleiben unb fein 53reüier bafiir beten."

(5ötr)arein'i0?enfdimittferer5abrein55onn,namenöStommb,

ber früher and) 9}?n)7fer war nnb fcmpLMueren gelernt batte.

dt war babnrcf), wie man fagte, irrjtnnig geworben, I)atte

bie @en)cf)n{)eit, bnrd) bie 5tabt jn geben, in ber rerf)ten

^anb einen ^aftfd)Idger nnb in ber Knfen eine Stelle 9?oten;

er rebcte fein ^lOort. ^Üsenn er in tic ^l)eu\\ixa^c dlv. 934

ini Unterbaut fam, wo feiner an ibn bad)te, fd)ütg er mit

feinem <Btod im Unterband anf ben 'Jifd) nnb »rieö nad) eben

anf 33eethct)en6 ©obnnng, ai6 wellte er jn iH'rfteben geben,

ba0 ba and) ?D?nftfer wdren, nnb fdilng bann mit bem 2aft*

fd)tdger anf bie 9^oten ben 5aft, rebete fein ffiort.

^nbwig imn ^öeetbo^cn Iad)te oft baruber, fagte mai: „IDa

fonnen wir feben, wie eö ben a)?n|lfern ergebt; biefer ijl fd)on

burd) bie 3)Zu|"if irre geworben. 2ßie mag eö nnö nod) er*

geben?" -

(5ö fd)eint, afö wenn ei biefen nnjTnnigen 5??n|Tfer fd)on ge#

al)nt blatte; wenn er bann bcrani^ging, auf ber 5tra|5c ^^ar,

bann wiei er anf 93eetboüenö Onanier unb fd)lug mit bem

^aftfdilÄger anf bie 9iotcn, ging fort.

5ßenn baö Sprid)Wort oft angenommen wirb, bie Jfinber

unb bie ©erfen beuten oft bie UBabrbeit an, fo fönnte man

benfen, er b^tte fagen wollen, ba0 ^ubwig oan Q3eetboöen aU
ein großer S)?ann ausgeben werbe, oon bem nod) öiel ge*

fprod)cn werbe.

(Sdcilie ?^ifd)er war oft baruber aufgebrad)t, baß ber 9?arr

immer nur in biefeö Jpani fam unb bie ?eute erfd)recfte.



2)te brei Anatmen »on ^errn 3ol^ann »an Q5cctl^cücn, ndmftd)

?ubwig, ,Äafpar unb dtitcia, waren fcl)r auf bie (5bre ii)rer

Altern bcbad)t. ^cnn ii}x ^Papa burd) @clegcnl)cit in ©cfcU*

fd)afr, bad nid)t cft gefcfuil), ein wenig jnttiel getrnnfcn battc

unb feine (56f)ne t>erna^men bieö, fo waren fie alle brei gteid)

ba beforgt unb fnd)ten i(}ren7)apa auf bie feinjle^rrt, bamit

eö nur feinen 3(ufwanb gab, im ilillen nad) ^aufe ju beglci:*

Un; |7efdimeid)eltenil)m: „D^Pap(!id)en/PapÄd)en!" örließ

eö |Td) bann aud) fagen. dt t)atte feinen ubeln 5runf an fld),

war lujlig unb munter unb fo würben wir im »^aufe wenig

baöon gewal)r.

?ubwig glaubte nun feinem SSater gletd)5uflel)cn in ber ?OhifTf

;

fein 3?rnber Äafpar batte in ber Sdiufe, wai ba gefcrbert

wirb, gelernt unb ebenfo in ben .ftriinterfenntniiTen, um mit

ber 3cit in einer 3tpotf)efe atö ?ef)rling aufgenommen ju wer*

ben; fie Ratten beibe ü??ut unb V'ufl. 2Öenu |7e 5>ubenflreid)C

ma*en fonuten, fonnten |7e )Td) red)t erfreuen unb her^lid)

barüber (adieu unb ber ^'ubwig nad) feiner ©ewoI}nI}eit einen

frummen ^laßenburfel mad)en.

X)ie «O^iiiöfi'^^u Bifd)C'^ h^^^^ bamalö Jpubner unb jTdi fd)cn

fange gewnnbert über bie Tfbnabme ber ^a[)i öon (Jiern, bie

if)re ^ü[)ner legten, ^ie beflagte jld); )Te fagte, iljr g^utter

fei gut, bcfommc fonfl »iel (iJier unb ie$t wenig. ®ie l)at

ald aufpaffen laffen, fonnte feinen ftnben. 55iö jnfdlligcr

^(i^(, ba |Te an uid)tö badite, fommt (Te auf ben ^of, fal^

fte: l)at fid) ?ubwig »an 5>eet^open burd) baö Öitter in baö

^uf)ncrl)auö eingefd)lid)en. $rau5ifd)erfagt: „^a, ^a, ?ub*

wig, rva^ mad)jl Tu ba?" - (Jrfagt: „2)?ein93ruberÄafpar

l)at mir mein sSacftud) breingeworfen, baö wollte id) wicber

^erauöl)clen." grau ?^ifd)er fagt: „'^a, ja, baö mag wo^I

fein, ba§ id) fo wenig (5ier bcfomme." ?ubwig fagt: „D,
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g^rau 5ifd)fr, bic ^ubner i^frlcgcn cft tic (^icr; »renn 3ic

fic bann mal micbcr finbcn, bann freuen 3le )Td) um fc me!)r.

(Jö flibt auci) /^ui1)|>, wie man fai^r, bie holen aud) biciiier."

i\rviii Aifdicr l'aiit: „jdi i)IaulH% Tu hfi ciud} einer fcn ben

frf)lauen ;^üd)fen. ^li<a^ n?irb aud rirncd) irerben !" - ^ubwig

fai^t: „V, bad »veij^ ber JMmmel! .^Jad) jhrer ^tuefac^e bin

id} ncd) bi(< batc ein 9?oienfud)eI" - oagt Arau Aifdur:

„ja, aud) (iierfud)d!"

X)a liefen bie beiben »rie bie 3diefme fort unb ladeten, pjrau

^ifdier muOte aud) mitfadien unb fonnie |Tf al* i&ubenilreid)

nidit nicbr ircilcr befi1>ulbiiicn. -

'An einem frühen ^cmmcrmcri^en hatte ]id) aud einem an*

biTU .i?cf ein .Oahn iH-rflpiun, harte fid) auf ^ifd)erd hinter»

^ebv'iiibe auf ba(< Tadi nicbfrvTela»Ten, irc l'ubjrigd i^ater unb

•iDJama fd^lirfcn, üraf;cnu\kl<<.

rie brei.H nahen fd)liefen nadi bem^cfeju, ^ubiüig bat ben

»^ahn ^Uid) <\c\tb(n. ^ie ^"^ifdierfnahen fd^liefen and) nad)

bem .(^cfe ^u, bie hatten ben ^ahn au&i gefe^en, bie fahen im

lullen ju, irie ftdi ber 3vmO enbi^^te.

l'ubuMfl fagt: „Ter Jjahn, baö' fd^eint mir ein junger fetter

iXeuter ju fein, ber hat ncd) fleine 3vcren. Sieb mal, fif b mal,

wie \id^ m\^ ber .C^ahn fc geneigt emriiehltl '^Ihmui id^ ben er«

nnfdien fcnnte, ircllte id) ihm halb ben Jaft fd>lagen." -

ViibuMg unb .Hafpar famen fd)leidienb auf ben ^cf, Iccften

unb flattierten mit iprct ben .öahn, bid |Te ihn erroifd^t hatten.

Ta hielten |Te ihm ben ^al^ \n, bai5 er ni*t fd^reien fcnnte,

liefenherauf auf ihrcncpcidierunbladnen. DJun hatten |Te|Td>

mit ber ?P?agb rermutli* vereinbart, bap |"ie ben ^ahn, wenn

ber "Papa unb bie iWama heraucwaren, bann anrid^teten.

Ten aiibcrii Jag fagte ber .t?au<>fchn jchaun Aifd^cr 5U Vub;

n>ig: „Ter J^ahn muij aud) i^uHfer geir erben fein; benn iä:)

babe ge^L^rt, ber ^al)n bat 'Altilimme gefungen." - Sie lad)»



ten, ?ut)tt)ig fagte: „X)er 3(Üfl;immc, wit er genug gebraten

war, war id) aud) 6alb mute. 3{ber 2)u wirjl gewif nict)tö

bem ^a^a ober bcr S!}?ama waö bauen fagen, fonjt mußten

wir brei jungen anii bem .^aufe laufen ge^en."

T>tv anhexe fagte: „O, waö ge^t mici) ber Jpal^n an, ber fonnte

in feinem ^of bleiben." ?nbn)tg fagte, bag el)emafö ha^ 9\ecl)t

gewefen, waö einem am SDJorgen frü^ auf ben ^of geflogen

firf) einftnbet, fonnte man mit 9led)t behalten. „X)aö ifl aucf)

recf)t, bann foUen bie ?eute il)r 2Sie^ bejfer üerwa^ren; benn

burd) 2Sie^ fonnen aud) gro^e Unglucfer fommen."

9)?an fonnte nadi^er nirf)t fagen, ba^ ?ubtt)ig üielauf Äame*

raben ober auf @efeUfrf)aft I)ielt. dlnn gar, wie er über ?0?u|tf

nad)benfen ober jTci) allein befd)dftigen mufte, na^m er eine

ganj anbere Raffung an, mürbe fe^r anf feinen ?Hefpeft.

©arcn i^m bie glücflirf)flen ©tunben, wenn er öon feinen

Altern i^rer @efeUfd)aft befreit war, baö aber feiten ber

^all war - wenn tic ©einigen alle Ijerauö waren nnb er |td)

aiiein befanb. ®o fam er fo weit, ba^ er im 12. 3a^r bereite

alö Äomponifl auftrat unb im 15. 3al^r alö Drganijl ernannt

würbe, narf) bem ?Kang ben 2)egen an ber linfen (Seite trug,

wenn er mit feinem SSater ben ^ofbojal beflieg.

^ofmujTfer in ®ala. ^teibertrad^t (?ubwig oan 33eetl)Oüen):

©eegruner gracfrorf, grüne fnrje ^ofe mit ©d)nallen, voci^''

feibene ober fd)war5feibene ©trumpfe, '^(i)u\)e mit fdiwarjen

®d)l6pp, wei^feibene geblümte 2ßeile mit Älapptafd)en, bie

3ßefle mit ed)ter golbener Äorbel umfe^t, friilert mit Torfen

unb ^aarjopf, Älapp^ut unterm linfen 2lrm, feinen Degen an

ber linfen ^tite, mit einer jtlbernen Äoppet.

^^emalige ©tatur beö ^errn ?ubwig »an 53eet^oüen: Äurj

gebrungen, breit in ber ©d)ulter, furj üon J^aii, bicfer Äopf,
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runbe 9?afe, fd)tt>ar5, braune @e(td)töfar6e; er ging immer

»aö öornubergebucft. Ü)?an nannte i^n im ^aufe eljematö

nod) a(ö jungen ,,Der ©pangol".

?ubn)ig öan 53eet^oöen war am SO?orgeu in feinem ^d)laf'

jimmcr nad) bem ^of ju unb lag im ^enfler, \)atu ben Äopf

in bcibc^dnbc gefegt unb \a):} ganj jlarr auf einen 5fecf()in.

(5dcifie ?^ifd)er fam über ben ^of unb fagtc il)m : „2ßie fiel)td

ai\^, ?ubwig?", erl)ieft feine 3(ntwort. 92ad)bcr fragte jTe il)n

mal, waö baö bcbeute? „Mchu 3(nttt)ort ift aiid) 2(ntn)ort."

(5r fagte: „D nein, baö nid)t, entfd)ulbige mid), id) umr ba

in einem fo fd)6ncn, tiefen ©ebanfen befd)dftigt, ta fcnntc id)

mid) gar nid)t (loren laffen."

33eet{)cöcnö batten üom ©peidjer tW fd)6ne 7(uö|Td)t auf ben

!Kf)ein unb bie anbere Seite, bie3fn|td)t auf bic ftcben35erge

wie oom alten ^oll. 2(uf bem ©peidier waren jmei gernrobre,

ein ffcine«^ unb ein grc^cj^, bamit fonnte man |Tcben ©tun*

ben weit febcn. Daö u>ar^errn l'ubnng t)an ^ccibcyen fein

50Bc^(gefaUcn; benn 33cctbooenö liebten ben Üibfi"«

"ÜH ^ubung öan Q3cetboüen üon 5ag jn 5ag in ber '^Sflnfit

unb im Äompcnieren fo junabm unb an frembe Ferren feine

Äomponierung öerfaufte, tt>ar er baburd) weit unb breit fo

berübmt geworben, ta^ inek ?0?ufifIiebbaber an^ weit ent--

legener g^rembe famen, bie ibn an^ 9?eugier befud)ten, unb

»erlangten üon ^errn iiJubwig »an 53eetbooen, jTc mod)ten

ibn gern in einem fleinen Äonjert fpielen boren. X)ann Iie§

.^err^obann öan53eetboocn, wenn eö moglid) war, SO^ujTfer

befiellen unb auf feinem Siu^'uer Wlnfit »eranj^alten. 2)ie

Jp)erren werben i^m baö aber gut bejal)(t ^aben; wir wilfen

eö nid)t.
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3Cfö bte Unrul^e burd) bte O^remben immer fldrfer würbe, fagte

^err ?^tfd}er ju ^crrn Sodann öan 33eett)ooen: „5ßdre icf)

fein 93dcfer, bann ging mid) bic ganje Unrn^e ber ^rembcn

nid)tö an. 50?an ^at bie 9?ad)t jur iRut)e. 3(ber ba id) Q3dcfer

bin, nad)t6 auffielen unb bacfen mn^, fo mn0 id) am 2:ag

fd)Iafen. 2)aö fann id) nid)t anö^atten unb würbe nod) franf.

^err »an 53eet^oüen, eö tut mir leib, eö ^nd) ju fagen: ©ie

muffen jtd) um ein anber Ouartier Umfeldern"

Sol^ann öan 53eet!^oöen fagte mel^rmaB: „?0?ein ®of)n ?ub^

n)ig, an bem \^ahe id) je^t meine einjige ^reube, er nimmt in

ber 9)?u(Tf unb im komponieren fo ju, er wirb üon allen be*

»unberungöwürbig angefe^en. SO?ein ?ubn)ig, mein ?ubn)ig,

id) fe^e eö ein, er wirb mit ber ^dt ein großer SD?ann in ber

ffielt werben. X)ie wir ^ier üerfammelt jTnb unb eö nod) er*

leben, gebenfen @ie bann an mein Sföort!"

ÜJlDjavt.

SBeetl)ooen, ber alö ein öielöerfpred)enber 3ungling im 3^ru^*

jol^r 1787 nad) 2Öien fam, aber nad) fur^em 2(ufentl)alt

wieber nad) «O^nf^ reifen mu^te, würbe ju SD?ojart geführt

unb fpielte il)m auf feine 2(ufforberung etwaö öor, baö biefer,

voiii er eö für ein eingelernte^ ^arabe)lücf ^ielt, jiemlid) fü^I

betobte. 95eet^oüen, ber baö merfte, bat i^n barauf um ein

3:^ema ju einer freien ^l)anta|Te unb wie er (letö öortreff?

lid) JU fpielen pflegte, wenn er gereijt war, baju nod) ange*

feuert burd) bie Gegenwart be^ üon i^m l)od)öere^rten 5!}?ei*

flerö, erging er ftd) nun in einer ^n\e auf bem Älaöier, ba^

SOJojart, beffen 2(ufmerffamfeitunb (Spannung immer wnd)^,

enblid) fad)te ju ben im S^ebenjimmer jTgenben Jrcunben ging

unb lebl^aft fagte: „Tiuf ben gebt ad)t, ber wirb einmal in

ber ÜBelt pon |td) reben mad)en!"
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fUlcd) l)6rtc td) einen ber groften ©picicr auf bem Älaütcr,

bcn lieben guten ©eetl)0üen, »on »efrfjem in ber ©peierifdjen

©htmenrefe öom Sa^t 1783 ©ad)en erfrf)ienen, bie er fd)on

im 41.3fl^t gefegt {jat.^ B^ar lief er ftcf) ni(i)t im offentri*

d)en Äonjert Igoren, weil )iklUi(i)t baö Snflrument feinen

ÜÖunfct)en nid)t entfprad): eö war ein ®patl)ifd)er ?^IugeI

nnb er i|l in ^onn gewol^nt, nur auf einem ©teinifd^en ju

fpielcn. Snbeffen, wai mir unenblid) lieber mar, l^orte id)

il)n pfiantafteren, ja id) würbe fogar felbjl aufgeforbert, i^m

(in 5l^ema ju SSerdnberungen aufjugeben. "iffian fann bie

SBirtuofengrofe biefeö lieben, Icifcgeflimmten 20?anne^, wie

iö:) glaube, fid)cr bered^nen nad) bem beinahe uncrfd)6pf*

Iid)en 1Keid)tum feiner 3been, nad) ber ganj eigenen Spanier

beö 3(uöbrucfö feiueö ©pielö unb nad) ber ?^ertigfeit, mit

n?e(d)er er fpielt. 3d) wü^te alfo nid)t, waö i^m jur ©ro^e

beö Äunfllerö nod) fel)len foUte. 3d) I)abe SSoglern auf bem

f^ortepiano (üon feinem Drgelfpiel urteile id) nid)t, weit id)

il)n nie auf ber Srgel l^orte) gebort, oft gebort unb (lunben*

lang gebort unb immer feine auperorbentnd)e O^ertigfeit bc*

wunbert, aber 53cetl^oüen ifl au^er ber ^ertigfeit fpred)enber,

bebeutenber, auöbrucföooUer, furj mef)r für baö «O^^S/ ^^f^

ein fo guter 3(bagio* aU !ÄUegrofpieler. ©elbjl bie fdmtli*

d)en öortreflrIid)en ©pieler biefcr Äapelle ftnb feine 93emun*

bercr unb ganj Öl^r, wenn er fpielt. 9hir er ijl ber 93efd)ei*

bene ol^ne aUc 3(nfprud)e. 3nbeö gejtanb er bod), ba§ er auf

feinen fXeifen, bie i^n fein Äurfurjl mad)en Iie0, hei ben be?

fannteflen guten Ätaöierfpielern feiten baö gefunben l^abc,

tt)aö er ju erwarten jtd) bered)tigt geglaubt l^dtte. ©ein ©piel

nnterfd)eibet jtd) and) fo fe^r öon ber gew6^nlid)en Tixt bad

* Qhid) 3 @onateu für baö Ätat^icr famen um Mefc Seit im S5D§lcvfd)cn

QSerlage con i^m ^ctauö.
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Äfaüter ju bc^anbefit, ba§ eö fcfjcint, aB l^abe er fTd) ctncit

ganj eigenen ®eg bahnen iroüen, nm ju bem 3iel ber 2SoU*

enbung ju fommen, an voti&icm er je^t (le^t. ^dtte id) bem

bringenben 3Bunfd)e meineö ^reunbeö ^Bcetl^oöen, ben aud)

^err ÜÖinneberger unterflü^te, gefofgt nnb wdre nod) einen

3:ag tn SOJergent^exm geblieben, id) glaube, ^err 53eet^oüen

^dtte mir (lunbenlang öcrgefpielt nnb in ber ©efellfdjaft

biefer beiben großen Äünj^Icr l)dtte |Td) ber 5:ag für mid) in

einen 2:ag ber fußejlen SOBonne üerwanbelt.

3o^ann @cf)enf.

1792 geruhten ®e. Ä6niglid)e ^c^eit (Jrj^erjog 9)?ajimilian,

ÄurfÄrfl t)on Äoln, feinen (5d)ii$Iing ?ouiö »an 53eetl)0üen

nad) 2ßien ju geben, um bei Sofep^ ^apbn bic muf[falifd)e

ÄompojTtion ju lernen. ®egen @nbe 3uli gab mir 3(bbc

©cfinef Äenntniö, baf er mit einem jungen SO?enfd)en in 93e*

fanntfd)aft getreten feie, ber auf bem ^ianoforte eine fcftnc

$ßirtuof[tdt bewd^rt, unb [er foId)e] feit 9)?oi;art nid)t miebcr

gel)6rt \)ah(, 3nmittefl erfldre er ffd), baß 5öeetl)oüen fd)on

»or mel)r alö 6 SO^onaten »on J?ar)hn tie ?el|re beö Äontra*

punfteö ^at angefangen unb nod) immer hti ber erflen Übung

|Td) üerweile unb baß aud) ©e. (JjjeUenj 53aron öan ©mieten

i^m baö ©tubium beö Äontrapunfteö ern(lfid) empfel)le unb

öfter in ?^rage gej^cUt, mie weit er fd)on in feiner ?e^re fort«

gefd)ritten feie. Sufcige beffen mel)rmalenben 2(nregen unb

fo aud) nod) immer auf ber erflen ©tufe feineö Unterrid)tö ju

fein, erjeugte in bem mißbegierigen ?el^rling ein SWißbe^agen,

baö er an feinen ?^reunb oft taut merben ließ, ©elinef, bem

biefe leibige ©emütöilimmung na^ ju ^erjen ging, llellte

mid) in ^ra^t, ob i&i mo^l geneigt mdre, feinem ^reunb im

©tubium beöÄontrapunftö bel)ilflid) ju fein, Tflad) befagter

(5rf(drung »erlangte mid) mit fclbigem balb in ndl^ere 55e*
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fanntfcf)aft ju treten. 9?un war ein "Jag beilimmt, an »cld>em

id) Q>cetf)ooen in Ur ^Ü«oI)nung ©elincfö fel)en unb auf bem

^iancfcrte boren iverbe.

dlun babc id) tiefen itu fc l)cd)beru{)mten ^onfe^er jum erflen

«Wale gefeben - unb and) gebart. 9?atiibem bie gett>6l)n*

\id)a\ ^^flid^ffittjbe^engungen rcruber waren, erbet er \id)

auf bem ^pianofcrte ^u pbanta|Teren. (ir ircUte, baO \d) ju?

nAd)|l feiner |Tljen follte. J)?adi einigen '^nflAngen unb glei*«

fam f)ingen?orfenen /Figuren, bie er unbebeutfam fc bat)in*

gleiten liej^, entfd)leierte ber felb|lfd)alfenbe (^eniu* fc nad)

unb nad) fein tiefenipfunbenc(< 3eelengemÄlbe. iUMi ben

3d)cnbeiten ber mannigfaltigen iWctire, tie er f(ar unb mit

überreid^er ?(nmut fo liebli* ^u »ertrcben tru^^te, war mein

rhr ^ur beilÄnbigcn Tfufmerffamfeit gereift unb mit Vu|l

überliei^ \id\ mein Jjcr^ bem empfangenen (iinbrucfe; ivAb*

renb er )u1) ganj feiner (iinbilbungdfraft babingegeben, t>er*

lie^ er allgemad) ben 3^»^^^ feiner JllAnge unb mit bem

'^euer ber j>ngenb trat er fubn Cum beftige \!eibenf*aften

aud^ubrücfen) in iveit entfernte Jonleitern, jn ti(\(n er*

fdn'itternben ?(ufregungen nnirbe mein ^Jmpftnbung^wer*

m6gen febr getroffen, dhin begann er unter mandierlei

Beübungen mittelil gefAUiger OTobulaiioiien bi^ ^ur bimm*

U\d)cn üDiClobie biir^ugleiten, jenen beben "vbealen, bie man

oft in feinen ^i^erfen bAuftg rorftnbet. 9^idibem ber S(ün\V

(er feine i^irtuo|ltÄt fo meiilerbaft beurfunbet, üerAnbert' er

bie füOen .HlAnge in traurig irebmutige, fcbann in jArtlid)

rul)renbe '<?ltfcfte, biefclben ivieber in freubige bii jur fd>er=«

jenben ^Anbelei. Ocber biefer Figuren gab ereinm beftimm*

ten (5f)arafter unb [tle] trugen ba<< ©eprAge leibenfdiaftfid^er

Cfmpttnbung, in benen er ta6 (iigene, er Ibftempfunbene rein

auefpradi. 'i^cber matte "iOieberbolungen nod) gebaltlofe

3ufammenraffung üicierici ©ebanfen, ireld)e gar nid)t fidi
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jufammcnpalTcn, nod) öiel trcniger fraftlofe S^rgHebcrungen

burd) fortwdl^renbeö 3(rpeggieren (moruber tai @eful)l bed

J^orer^ einScf)[ummcr überfcf)Ietd)t) fonntc man gcmatiren.

3n ber 2(uöfül)rung bicfer ^I)antafTe ^crrfd)tc bic größte

?Hirf)tigfeit; eö war ein l^eller 5:ag, ein üoUeö ?id)t. 9)?e^r

afö eine I)albe ©tunbe war üerflnd)en, alö ber 33e^errfd)er

feiner 26ne bieÄIaüiatur »erließ. 2)iefe unüergegliä)e ^l^an*

tajTe, mit ber er ba^ £)^r unb tai ^erj ju feffeln unb ben

©efd)macf ju reijen mu^te, lebt nod) frifd) in meiner ©eefe.

X)en barauffolgenben 5ag mar eö mein erfleö, biefem nod)

unbefannten Äunjller, ber feine 9)?ei|lerfdiaft fo i)od) be*

tt)d^rte, meinen erflen 33efud) ju mad)en. 3(uf feinem ©rfjreib*

pulte fanb i&i einige ©d$e oon ber erflen Übung beö kontra*

punfteö öor mir liegen, dlad) furjer Über|Tci)t gemährte id)

hii jeber Tonart (fo furjcn 3n^altö jTe and) war) etweld^e

^el^ler. 3« ?HucffTd)t beffen l^aben (td) bie obenerwähnten

3[ugerungen ©elinefö wa^r^aft befunben. I)a id) nun gewi^

war, ba^ mein ?e^rling mit ben öorlduftgen Siegeln beö

Äontrapunfted unbefannt war, fo gab id) il)m ta^ allbefannte

?e^rbud) »on^ofep^^^uj „Gradus ad Parnassum" jur Über*

(Td)t ber weiter folgenben Übungen. Sofep^ ^apbn, ber gegen

(5nbe beö oor^erge^enben 3a^reö öon ?onbon nad) 50Bien

jurucfgefommen, war befliffen, feine SO?uße auf neue Äom*

pofitionen großer 9}?ei|lerwerfe ju üerwenben. 3n biefem

ru^mlid)en ^eflreben i]! ju erad)ten, baß ftd) ^apbn mit ber

?el^re ber ©rammatif nid)t fo Ieid)t befaffen fonnte. 9^un

war mirö ernfllid) angefegen, beffen Wißbegierigen 9)?itge?

I^ilfe ju werben. 53eüor id) aber meine ?e^re angefangen,

mad)te id) i^m bemerfbar, ta^ unfer beiberfeitigeö 3"fcini=«

menwirfen (letö geheimgehalten werbe. 3n Q3e5iel)ung beffen

empfal)! id) i^m, jeben (Sa$, ben id) burd) meine ^anb üer#

beffert, wieber abjufd)reiben, bamit hei jeber SSorjeigung
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.^apbn feine frembc ^anb gewal)rcu fonne. 9Kict) einem 3ci^r

fam 3>cetI)coen mit ©clincf in Unfriebcn, bctJen Urfad^e mir

entfallen ifl. "^cch fd)eint mir, taf, beibefelb|l$Beranla|Tnnfl

gaben. Siift^Ulf i^rcr Uncinigfeit war Öclinef erboll nnb

offenbarte mein (?3cbeimbalten. 3>cetl)0öcn unb feine 53rubcr

ma&itm felbfl fein @el)eimniö mel)r barand.

1793 anfangt 3(ngni1 b^ibc i&i bei meinem gnten ?oniö baö

ebrcnöolle \.'el)ramt angetreten nnb bi<5 ,^n (fnbe '^Slai 1791

unnntcrbrodien fortgefe^t, alö er eben ben boppelten Äontra*

^unft in £:Uav üoUenbet I)atte unb )Td) nad) Cfifenilabt be*

geben. ®enn (2e. Äoniglid^e .Oo()eit feinen Sd)ii|5ting gleid)

jn 3(lbrcd)t<^bergerii^ il'eitung l}ingegeben l)Ätte, fo mdre \cin

Stubium nie unterbrod)en nnb ganj üoUenbet worben.

llngefdl)r nad) l)albem '^ai tat er mir jn »riiJcn, bajl er mit

Jpai)bn |Td) balb nad) CSifenilabt begeben werbe nnb bafelbil

biö anfangt^ Ui^intcr verweilen werbe; ben ^ag bcr '^(breife

wijTc er nod) nid)t. '2(nfangö 3nni fam id) jjur gew6l)n*

Iid)en Stnnbc wieber - allein mein gnter l'oni<5 war nid)t

mel)r ju fel)en. Cfr l)interlie|5 mir folgcnbee iöillettd)en, wel*

d)eö id) ^sort für ^iöort ()ier nieberfd)reibe.

,?ieber ®d)enf!

3d) wunfdite nid)t, baj5 id) fd^on f)ente fort würbe reifen nad)

(Sifenilabt. ©erne I)Ätte id) nod) mit jbnen gcfprod)cn. Un*

tcrbejTen red)nen ^ie auf meine X'anfbarfcit für bie mir er*

jeigteu ©efdUigfeiteu. 3d) werbe mid) beilreben, 3l)nen alled

nad) meinen Ärdften gnt5nmad)en. Zsd) Ijoffe^ic balb wieber*

jnfet)en nnb baö SBergnügen 3l)reö Umgang^ genieijen ju

fonncn. ?cbeu Sie wo^l unb »ergeffen *5ie nid)t ganj

3l)ren

33eetl)Oücn.'

@ö war meine lihfid)t, mein SSer^dltniö ju 3?eetl)oöen nur

fel^r furj ju berül)ren; allein bie obwaltenben llmildnbe, auf
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toa^ 2(rt unb 2ßeifc id) baju gefommen, fein 3ßcgfü^rer in

bcr mufTfaIifcf)en ÄompojTticn jn werben, geboten mir mid)

etwaö au^fü^rlicl)er ju erfidren.

g^ür mein Söemü^en (wenn bod) baö 33cmüt)en Reifen füllte)

erwarb id) mir öon meinem guten ?ouiö ein f6fHid)eö ©e*

fd)cnf, ndmlid), ba^ fc|le 53anb ber ?^reunbfd)aft, baö biö an

feinen 5ob nod) unöerwelft geblieben.

5rau Don 95ern^arb.

^eute führte mid) [?ubn)ig 9?o^f] ber ÄapeKmeijler ^err

Sd)Icttcrer 5U einer intereffanten alten X)ame, bie mand)crlei

über 5öeethcoenö er|le 2Öiencr 3at)re erjd^Ite. ©ie ^ei^t

^rau »on 33ernl)arb unb ifl im 3a^re 1783 geboren. Die

feltfame (5rfd)einung biefer je$t 81ii!)rigen '^xaii in if)rem

faffonlofcn Äfeib mit ber gro|5en n>ei|§en ?obben{)aub,e nad)

after 2)?obe mad)tejundd)|1 einen nid)t fcl)r l)offnungöreid)en

(linbrucf. 3(Uein bie er|le Unterl)a(tung hcwic^ fogleid) einen

in allen ^unftionen t>6llig nngetrnbtcn @eiil üon ungewo^n*

[id)cv l'ebcnbigfeit unb flarer 2(nfd)anungött)eife unb ju*

gleid) ein ©emüt üon l)o^er fXein^eit unb einer befd)eibenen

IMeben^wurbigfeit, bie in fold) refpeftforbernben 3al)ren

boppclt fejfelt.

^rau üon iöern^arb war bie 5od)ter eineö ^errn üon Äiffow,

ber üiele 3al)re in !Keüal in (5|llanb gelebt ^atte, bann aber

im 3(nfang ber 1780er 3a^re nad) 3lugöburg fam unb |Td)

t)ier verheiratete. (Sic würbe and) l)ier geboren unb ba ber

SSater bie 9)?u[if fel)r liebte, fo wünfd)te er i^r, bie fd)on frul)

bebeutenbe 3lnlage ju biefer Äunfl »erriet, eine wirflid) fÄnjl*

lcrifd)e 3(uöbilbung geben ju lajTen. Va^n bot jTd) nun and)

bie belle @elcgenl)eit, inbem bie befannte 97anette Stein,

5od)ter beö bcrüljmteflen Älaöierbauerö in jenen 5agen,

üor furjem (1794) mit i^rem fpdteren 3J?anne, bemÄlaüicr?
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fcf)rfr 'Anbrcad Strcid)cr, tcm Csugciibfrcunbc (SdiiUcrd,

nad) Ul^ien ßejcgcn war unb tort iD?u|lfinitfrrid)t gab. Cfr

war tcv ^t'iTcirfdicn /"vamilic fc(>r bcfrcuutct unb t>crfd)afftc

auf bereu 5>itte bem 12 jAhrii^ru 26rfiterd)cu eine Unterfunft

bei bcm crilen S-efretAr ber ruftlfctieu (i)cfanbt)'d)aft^ bem

Jjerrn »on JllupfcU.

I^a^üKAbdKu erbtclt nun UuterriditiHMi 3treid)cr unb irarb

and) balb in ben niunfalifdieu .Hreifeu be6 beben !ÄbeIö ein-

gefüljrt, in beuen .HlüpfcU feiner l)crt>crraiieuben Stellung

wegen unb burd) bie Öunfl feined C5l)ef^, tci befaunten 0ra*

fen Ülafninoir^fj), \n JJaufe war. (iine(J ^agc«^ legt ihr

Streid^r and) s5ad)en t»cn >?>eetbct)eu bin: eö waren bie

.Älaoierfcnaten op. 2, bie foeben erfd)ienen waren. (Jr be*

merfte, ba feien neue sSad)en, weld^e bie X'amen nidit fpielen

wollten, weil )Te ihnen \n umicrüAnblid) unb \u fdiwierig

feien; cb iTe )vo\)\ l'uil b«^be, |Te ju lernen '<' Tai^ iriAbd)en

traut )ld) bad wo!)I ju unb trAgt biefe unb anbere jllaoicr*

werfe Q>eetboi^enö balb mit fcldier Okwanbtbeit t»cr, ba^l

man |le ^u ben i^ertrautcn ü?iii|Tfunterbaltungen fcwcbl ^idM

now«<fnö wie fKafumciuf fnd cinlub. Vlud^ JJ>ectbciHM!, ber in

tiefen 3iffcln unaudgefeBt oerfebrte, ja ibr eigentlidier

©lan^vunft war, b6rte balb t>cn bem S'iAbdKU, ba(< feine

Radien fe gut t»crtrage, unb würbe benn aud^ balb mit ihr

befannt, ja er fdiAyte ibr Jalent fo fehr, baj} er ibr £>cn ba

an bid jum 3a!)re 1800, wo jTc ®ien »erließ, in ber iKegel

jebe^mal ein (iremptar feiner neuen .^[at>ierfa*en, fcbalb

|Te im Crucf erfd)ienen waren, mit einem fleinen frennblid)en

ober and) fdierjbaften i^riefdien jufanbte, t»on benen luli lei*

ber niditö mehr oorftnbet, weil bamalö (letö fo üiel hiibfd^e

rufiTfdie üfnjiere in bem f:'an\c be^ J!'errn fon JtlupfcU fer-

fel)rten, baf; ihr ber bA|b'lid)e ©eetl^otten gar feinen (iinbrucf

gcmad)t ^abe.
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^err üon Älüpfett mar ebenfaltö fe^r mufifalifd) unb Q3eet*

l^oöen fam üiel in fein ^auö, tt?o er bann oft jlnnbenlang

Äfa»ier fpicite, aber jletö oI)ne 9?ctcn. 25a^ fei bann be*

tt)unbernömert gcwefen unb \)ahc allcö in (Jntjucfen öcrfc^t.

(Jineö 5ageö fei and) ber befannte Äcmponiil ^van^ Ärcm*

mer bort gcwefen unb ^abc eine neue ÄompojTtion öon fid)

»orgetragen. 33cetboüen fei im 3(nfang neben t^r auf bem

@ofa gefeffcn, bann aber balb uml)crgegangen, balb wieber

anö ÄIat>icr getreten, um anbre 9ioten burd)jufe^en, unb l)abe

nid)t tic gcringjie 3(ufmerffamfeit gezeigt, ^err üon ÄIÄpfelt

\^abc fici) barüber gedrgert unb bem ?^rennbe 93eett)coenö,

bem Jperrn i?ou Smc^^iU aufgetragen, if)m ju fagen, baf ftct)

baö nid)t jieme; ein junger SD?ann, ber nod) nid)tö fei, muffe

fletö feine 3(d)tung bemeifen, wenn ein Älterer »erbienter

(5cmpo)Tteur etiraö »ortrage. 5Pcn biefem 5(ugenblicfe an fei

33eetl)ot?en nie wieber mit einem ^u^ in baö Ä(upfeUfd)e

^anö gcfcmmen.

5BoU »on Erinnerungen ifl ^rau »on 53ernbarb über bic un*

geflumen Eigenbeiten beö jungen ?P?anneö. ®ie erjdl)Ite:

„üBenn er ju uni tarn, jlecftc er gewcbniidi erfl ben Äopf

burd) bie 2üre unb i^ergewijferte fid}, ob nid)t jemanb ba fei,

ber i^m mi^bel)age. (fr war ffein unb unfd^einbar, mit einem

bÄ^lid)en roten ©efldit üoU ^ocfennarben. Sein ^aar war

ganj bunfel. Sein 3(njug fel)r gewobniid) unb burd)auö nid)t

i>on ber @ewÄt)Itbeit, bie in jenen 5agen unb befonber^ in

unfern Greifen iibUd) war. I^iabci fprad) er fel^r im X)ialeft

unb in einer etwaö gew61)nlidien 3(uöbrucföweife, mc über*

baupt fein 50efen nid)td »on dunerer 53ilbung »erriet, 'oieU

mtijx unmanierlid) in feinem ganjen ©ebaren unb 35ene^*

mcn war. (fr war febr flolj unb id) ^abe gefe^en, rvic bie

SDJutter ber J^wi'l^in ?id)nowöfp, bie Gräfin 'X^nn, öor i^m,

ber in bem Sofa Iel)nte, auf ben Änien fag, i^n jn bitten, er
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mbQt bod) ftn>a^ fvMcIcii. 5>fft()c»fn tat cd aber nidit. Tic

@rA|iii Zhmi irar eine fchr er^eiilrifd>e ,"^raii.

3u l'idmoirefn^ UH^^^ id) hAuiij^ eiiuiclatni, um bort ju fpic»

len. (ir a>ar ein freuntlidier, feiner J?crr nnb |Te eine fdiene

J^rau. Dcd) fd)ienen |Te nid)t ^ut miteinanbcr ju leben: fif

f)atte |let^ einen fe melandioIifduMi ?(n«Jbrncf im Ok|ld)t nnb

i&i bovu, er mad^e (^rc|;e Vlu^gaben, mebral«^ feine (iinfünfte

t>ertruc\en. jbreSdiwefler, bie ned) fd)öner ivar, hatte eben?

fallö einen @6nner 3>eetbcüend jum üP?anne." 3ie »rar fa|l

re(^eImÄf;ii^ ^uiieiien, »renn mniT^iert irurbe. Tert fab pe and)

.i!*anbn unb v^alieri, tic bamal^J febr berühmt nmren, u\\b*

renb man reu 5>eetbor>en immer ncdi ntdud ?Ked)ted iiniTen

»foUte. „3d) erinnere mid) ncd) ^cnau/' fd>Ic|5 |Te, „wie fc?

mcbl .^^anbn al<^ >3alieri in bem fleinen TDiufif^immer an ber

einen v^eite auf bem ^cfa faf;en, beibe )lci(< auf tci<6 fcrjuAl-

tiflile nad) ber Altern SWobe gefleibet, mit ^aarbeutef,

vsdnil)en unb 3eiben|1rümpfen, trAbrenb iTieethcren aud> bier

in ber freieren überrbeinifd>en iPiCbe, ja fall nad)Idf|lc\ fle«

fleibet JU fommeu vflfj^fe."

®fiHfl 3obaim Joinafd>ff.

jm r**:ibre 179s, in bem iä} baff juribifdie 3tubium fcrtfeete,

fam ij>eetbcyen, ber iHicfe unter ben .HlaiMerfpielern, nad)

''])raiv C?r ^ab im jlcnöiftfaalc ein febr befudjteÄ Äonjert,

in »reldiem er ]cin (5'bur;.H entert op. !•'), bann bad ^Äbai^io

unb baö f\ra^i6fe ?Henbo ciu^ »H^burop. 2 portrufl, bann mit

einer freien 'Pbaniape über bai^ ibm ron ber C^ri\)in ^ä:)lid

au6 9}?ojartd „5ituö" gegebene ^bema ,,Ah, tu fosti il primo

oggetto" fd>Icf;. Turdi 3>eetbc^rend grcfMrtivied 3piel unb

t»cr^üi\lidi tnvd) tit fübne rurd^fübrnuii feiner 'Pbanfa)Tc

irurbe mein Öemüt aii\ eine ganj frembariigc 'li^eife erfdiüt«

tert, ja id) füllte mid) in meinem 'jnnerilen fo tief gebeugt,

•21



ba^ id) me^rc '^aQc metn Älaüier \\id)t feeru^rte unb nur btc

unttertifgbare ?{ebe jur ^un|I, bann ein üernunftgcmdfed

Überlegen eö allein über mid) öermorf)ten, meine ®aUfat)rten

jum Älaüier wie frül)er unb jwar mit gcfleigertem ^hi^t

fortjufe^en. 3cf) ^orte 33eet^oüen in feinem jweiten Äonjerte,

beffen ®piel unb and) beffen ÄompofTtion nid)t mel^r ben ge#

»altigen (Jinbrucf auf mid) mad)ten. (ix fpiette bieömat ta^

Äonjert in ^*bur, ta^ er in ^rag erfl fomponierte. Dann

^orte id) i^n jum brittenmal beim ©rafen diav^, wo er nebjl

bem grajiofen Slonbo ber ^*bur?@onate über baö 5^ema:

„Ah! vous dirai-je, Maman" p^antajierte. 3ct) verfolgte

bie^mal mit ru^igerm ©eifle 53eetf)oöen6 Äunflleijlung, id)

bewunberte jwar fein frdftigeö unb gidnjenbeö ©piel, bod)

entgingen mir nid)t feine oftern fü^nen 3(bfprünge ücn einem

$0?otiü jum anbern, moburd) bann bie organifd)e SSerbin*

bung, eine attmd^Iid)e 3t)eenentn)icflung aufgehoben mirb.

®cld)e Übeljldnbe fd)tt)dd)en oft feine gro^artigllen 2on*

werfe, bie er in feiner überglücflid)en Äonjeption fd)uf. fRid)t

feiten wirb ber unbefangene Su^orer burd) fte gewaltfam

auö feiner überfeligen Stimmung herausgeworfen. 2)aö

©onberbare unb Originelle fd)ien i^m Ui ber ÄompojTtion

tit ^anptfad)e ju fein, and) befldtigt eö feine 2lnt»ort f)in*

Idnglid), bie er einer Dame, alö (Te il)n frug, ob er 2)?05artö

£)pern ofterö befud)e, jur 3lntwort gab: er fenne fte nid)t

unb l^ore and) nid)t gern frembe 9)?uftf, ba er feine £)rigi*

nalitdt nid)t einbüßen witt . . . iöeet^ooen fd)ieb öon ^rag

unb id) füllte bie günf^ige (^inwirfung, ben ^errn beö Äla*

»ierfpielö in feinen ©d)6pfungen gel)6rt ju ^aben.

5gnaj »on ®ei)frieb.

®d)on ^atte 53eetl^oocn burd) me{)rere Äompofttionen 2(uf*

fe^en erregt unb galt and) in 2Öien für einen Älaüierfpieler
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erflcn iHangeö, aU i\)m in ben legten 3at)ren beö üerfloffcncn

5al)rl^iinbcrtö in ®6lffl iin ebenbürtiger iHiöal eninicf)^.

X)a erneuerte [id) gewilTermaj^en bie alte ^arifer J5el)be ber

©lucfijlen nnb ^iccini|len unb bt'e jal)trcici)en Äuni^freunbe

ber Äaiferflabt jerftelen in jwei Parteien, 'an ber ®pf$c

üon 53eett)oüend Serel)rern flanb ber rieben^trurbige '^nxit

öon ?td)nowöfi); ju ©elfflei eifrfgileu "protcftorcn get)crte

ber öielfeitig gebilbete J^rett)err 9laimunb öcn 2Öe^lar, be)Ten

freanbltd)e 3ii\la (am @runberge ndd^fl bem fatfertid^en ?u(l*

fcf)Iof]"e ®d)cnbrunn) allen frembcn unb einbeimifdicn Äunfl#

fern in ben reijenben ©cmmermonaten mit ed)t britifd)er

?oj)aIitdt eine gteid) angenel)mc ald wunfdienöwerte 5^^i*

jldtte gemdl)rte. ©ort öerfd)affte ber bod))l intereffante 2Öett*

(Ireit beiber 2(t[)feten nid)t feiten ber jabtreid^en, burd)aud

gewdl)Iten Sßerfammhing einen unbcfd)reiblid)en Äunjlge*

nu^: jeber trug feine iungflen@ei|leöprobufteüor; balb (ie^

ber eine ober ber anbere ben momentanen (Eingebungen fei*

ner glüfjenben ^^anta)Te freien, ungejügelten 'icinf-^ balb

^c^tcn ftd) beibe an ^wci ^ianoforte, improinjTerten n}cd)^(U

rvci^c über gegenfeitig jTd) angegebene 5l)emaö unb fd)ufen

alfo gar mand)eö oier{)Änbige (Capriccio, tt)efd)eö, hdtteeö im

2(ngenblicfe ber ©eburt ju ^Papier gebrad)t werben fonnen,

fid)erlid) ber 2Sergdngtid)feit getrost \)ahen mürbe. - 3Cn

med)anifd)er @efd)icfnd)feit burfte eö fd)trer, üielfcid)t un*

m6glid) gemefen fein, einem ber Ädmpfer oorjugömeife bie

©iege^palme ju üerfcil)en; ja ^Isolffl mar öon ber gütigen

Statur nod) mütterlid^er h(ba(i)t, intern jte i^n mit einer

?Kiefen^anb auöjlattcte, bie ebcnfo (cid)t 2)ejimen a(ö anbere

9??enfd)enfinber£)ftaoen fpannte, unb eö i^m moglid) mad)te,

fortlaufenbe boppelgriffige ^ajTagen in ben genannten 3n*

terüallcn mit Q3(i$eöfd)neUigfeit auö^ufü^ren. - 3m ^^an#

tajteren öerleugnete Q3eetboüen fd)on bamafö nid)t feinen

23



mel^r jum un^eimltd) 2)uflcrn ftrf) j^iniicigenben (J^arafter:

fd)n)elgte er einmal im unermeglidicn ^onreidf), bann war er

and) cntrifTen bem 3rbifct)en; bcr @ei|lt I)atte jerfprengt atte

beengenben ^cfTefn, abgcfct)iittelt baö 3od) ber Äneci)tfd)aft

unb flog jTegreicf) jubelnb empor in Iicl)te 3(tl)crrdume; je$t

brande fein ©piel bal)in gfeid) einem tt)ilbfd)dumenben

Äatarafte unb ber 55efcl)tt)6rer ^wang baö 3nflrnment mit*

unter ju einer Äraftdu^erung, )t)e(d)er faum ber |ldrf|le

33au ju gel^ord)en imflanbe war; nun fanf er jururf, leife

Älagen auö^aud)enb, in S[Öef)mut jerflie^enb; - wieber er^ob

ftd) bie ©eele, triump^ierenb über öorüberge^enbe^ @rben*

leiben, wenbcte fid) nad) oben in anbad)töüoEen Äldngen

«nb fanb beru^igenben 2rofi am nnfd)uIb6üoÜen 33ufen ber

f)ei(igen 92atur. — 2)od) wer oermag ju ergrünben beö 9}?eej«

reo 5;iefe? @ö war bie ge^eimniöreid)e @anöfritfpracf)e, be#

reu JpkxoQix))e)l)Cn nur ber @ingeweit)te ^u lofen ermdd)tigt

ifl! — iBoIffl hingegen, in SWojartö ®d)ule gebilbet, blieb

immerbar |Td) gleid): nie flad), aber jletö f(ar unb eben beö*

wegen ber 9}?el^rjal)1 5ugdnglid)cr; bieÄunjlbiente i\)m bio^

aU SOZittel jum 3»^ccfc, in feinem ^aUc alö ^runf# unb

@ci)au|tucf trocfenen ©ete^rttnnö; jletd wufte er 2(ntei( ju

erregen unb biefen unwanbelbar an ben !Heil)engang feiner

wo^lgeorbneten Sbeen ju bannen. - ÜÖer Rummel gebort

l^at, wirb and) öerjle^en, waö bamit gefagt fein mü.
dlod) ein ganj eigentümlid^eö SSergnügen erwud)6 babei bem

üorurteilöfreien, unbefangenen 53eobad)ter im flillen ?Heflef*

tieren über beibc 2)?djenaten, wk fie in gefpannter 3tufmerf*

famfeit ben ?eijl:ungen iljrer ®d)ü$Iinge laufdienb folgten,

beifallfpenbenbc 93Iicfe jTd) jnfenbeten unb fd)Iie^üd) mit

altritterlid)er CSourtoijTe bem gegenfeitigen 2Serbien)^e unbe#

bingt üoUe @ered)tigfeit wiberfat)ren liebem

2)ie protegierten felb ji aber fümmerten jtd) barum blutwenig.
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(5te ad)tcteu jTd), weif jTe ftd) fclbfl am bcdcn jii tajtcren

mußten unb a(d gcrabe, cl)rlid)e Deuifd)e »on bcm lobmür*

bfgen ©ninbfaBc auöfliiif^cn, ta\^ btc Ännft|lraj5e für im'c(c

breit genug n?dre, ef)nc \id) jpechfelfeitig auf ber $üanbel*

ba()u jum Bic^f fceö 'iHiil)meö ueibifd) jii beirren.

3d) erinnere mirf) nod) jel^t, aU eineö2aged®elinef meinem

SSater crjd^Ite, er ^ii für ben !?(benb in eine @efeUfd)aft gela*

bcn, «30 er mit einem fremben itlameriilen eine "ian^c bred)eu

fcUte. „^en wetlen UMrjufammenbanen", fugte ©elinef hin*

ju. X'en fofgenben 2ag fragte mein iuiter ben ©elinef, wie

ber geflrige Äampf aufgefallen fei.

„D!" fagte Öelinef gaui niebergefd)tagen, „an ben geflrigen

5ag werbe id) benfen! in bem jungen SOienfd)en jlecft ber

vSatan. 9?ic l)ab id) fo fpielen gel)crt! Cfr pl)antaficrte auf

ein öon mir gegebene^ 5{)ema, trie id) felbjl 9)i05art nie p{)an*

tafieren geljort I)abe. 2)ann fpielte er eigene .Hompc|Ttionen,

bie im ^6d)|len Grabe uninberbar unb groj^artig |Tnb, unb er

bringt auf bem ,$l(aoier vSd)unerigfeiteu unb CJffefte ^erücr,

öon beneu wir unö nie etwaö l)aben trdumen lajTen."

„di," fagte mein Sßater itcrwunbert, „wie \)ci)H benn biefer

iÖJcnfd)'^"

„dv ifl", antwortete ©elinef, „eintleiuer, b<^^Iid)er, fd^warj

unb ilorrifd) anöfe{)enber junger SDiann, ben ber ^üv\t ?id)#

non36fj)Oor einigen 3flf)i"en öou 2!eutfd)Ianb I)iel)er gcbrad)t,

um il)n hei J?ci\)bn, 5ilbred)teibergcr unb ®a(ieri bic Äom*

pofttion lernen ju laJTen, unb er l^ci^t 53eett)ooen."

X)icfeö war ba^ erilemal, ba0 id) biefen 9?amen borte, unb

nun bej^ürmte id) meinen -öater, mir Q3eetboüenö Äompo|Ttio?

neu ju üerfd)ajfen. 55alb ^atte id:) alleö, waö üon i{)m erfd)ienen

war, bic brci erjlen 5rioö unb Sonaten, einige ^Variationen,
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tic „Htciaihc" u\rr>.,nni) ha i&i bereite fo öicleö ©ute anbrcr

SOJeijler fennen gelernt I)atte, fo lernte id) fcalb bte ®d)6nl^eit

unb £>rigtnalitdt ber Q3ect^oüenfd)en 2öerfe nad) SSerl^dftntö

meinet 2(Iterd »urbtgen, wo^u aber ein befonberer Umjianb

beitrug.

Um jene 3cit befud)te unö fajl tdglirf) abenbö ein alter ?0?ann,

namenö Ärumpf)ol5 (Vorüber beö ©rftnbcrö ber ^ebal^arfe).

@r war SBioIinfpieler unb aU foIcf)er im ^oftl^eaterorci)efler

angejlettt, aber babei ber größte, btö jur l^6ci)flen Übertrei*

bung ejaftierte ©nt^ufiajl fÄr bte 9J?ufif. 2)ie Statur fjatte

i^m einen ]^ot}en @rab öon ricf)tigem unb feinem ©efu^I für

baö @rf)6ne ber ^onfunjl »erliel^en, unb o^ne eben grofe

ted)nifd)e Äenntniffe ju bejT^en, wn^tc er jebe Äompofition

mit großer ®d)drfe ju wurbigen unb bem Urteile ber Äunjl*

melt gemijfermafen öoranjueilcn.

(3kiö:) hei bem erflen (5rfrf)einen beö jungen 53eetl^oöen I)ing

|Td) Ärump^otj an i^n mit einer ^artndcfigfeit unb ^inge*

bung, baf er balb fein «Oaw^frfwtii> mürbe, fafl ben ganjen

2ag hd i^m jubrad)te unb ba^ 53eetI)Oöen, ber fonft mit feinen

mujifalifä)en Entwürfen gegen jebermann fef)r gct)eimniö*

üoU war, i^m jebe 3bee mitteilte, Übt neue Äompojttion oft

öorfpielte unb tdglid) üorp^antajTerte. £)btt)o^f 53eet^oöen

fid) über bie ungel^eu(i}e(te SSerjücfnng, in tt)e(d)e Ärump^ofj

babei ftetd geriet, oft (ujlig madjtt unb i^n immer nur feinen

Starren nannte, fo war er bod) über hk 3(nf)dnglicf)feit ge*

rü^rt, mit n)eld)erÄrumpl^oIj felbjl bie bitterjlen g^einbfd)af*

ten nid)t fd)eute, um gegen bie bamalö fo ja^Ireicf)en ©egner

feine (Bad)^ ju ücrfe(i)ten. :Denn in jener Seit würben 93eet#

l^oöenö Äompofitionen öom größeren ^ublifum gdnjtirf) »er*

fannt unb üon allen 3(n^dngern ber ditern 5D?ojart*.ßar)bn*

fd)en ®d)ule mit ber größten ^itterfeit befdmpft.

2)iefer SDJann war eö nun, bem id^ tdglid) 53eet^oüenö Sßerfe
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öorfpielcn mußte, unb ofewol)! er öom Äraöierfpiel gar feine

Äenntntd ^atte, wußte er mir bocf) naturltd^erweife über

5empo, SBortrag, ötfcft, (5f)arafter uf». berfelben fel)r üiet

ju fagen, ba er btefelben fo oft üon SÖect^ooeu fetbcr ^atte

öortragen ^6ren unb meiflenö and) bei beren (5ntftet)ung ju*

gegen war. ©eine Q3egeiflerung (Iccfte mid) balb an unb id)

würbe balb ein ^Anbeter 33eet^oöenö wie er felber, lernte alleö

öon i^m auöwenbig unb fpielte ed für mein 2((ter mit ebenfo*

t)iel ©ewanbt^eit unb Snt^nflaömu^. Und) erjd^Ite er mir

jletö, tt)aö 53cet^ooen 9?cueö unter ber g^eber ^atte, unb fang

ober fpielte auf ber 23ioIine tk 2I)emaö oor, we(d)c er öor*

mittagö bei i\)m get)6rt ^atte. 2(uf biefe üxt erfnl)r id) fletö

weit früher alö jeber anbre, waö 53eet^oücn unter ber g^eber

^atte, unb fpdter erfannte id) ^ierauö, wie (ang, oft burd)

mehrere 3a^re, 33eetI)ooen an feinen ®erfen feilte, el)c er )Te

ber^ffenttid)feit übergab, unb wie er jn neuen 2Öerfen iWo*

tioe benü^te, bie il^m »iele 3a^re früher eingefallen waren, benn

unfer freunbfd)aftlid)eö 25er^dltniö mit Ärumpljolj bauerte

burd) öiele 3al^re bi^ ju feinem 1817 erfolgten 5obe . . .

3e^n 3a^re war id) ungefdl)r alt, alö id) burd) Ärumpl)olj

jum 53eetl)oöen geführt würbe. 2Öie freute unb fürd)tete id)

mid) beö 5age^, wo id) ben bewunberten ^ei\lcv fe^cn follte!

dlod) ^eute fd)webt mir jener 3fugenblid lcbl)aft im ®cbdd)t*

niö. ün einem ÜBintertage wanberte mein 5Bater, Ärumpl)ol5

unb id) ani ber ?eopolbftabt (wo wir |lctö nod) wohnten) in

bie ®tabt, in ben fogenannten tiefen ©raben (eine ©traße),

fliegen turml)od) hi^ in ben 5. ober 6. ©tocf, wo unö ein

jiemlid) unfauber auöfel^enber 5öebiente hei 53eetl^oüen mel*

bete unb bann einließ, (äin fel)r wüjl au^fe^enbed Simmer,

überall Rapiere unb Äleibungöjlücfe oerjlrent, einige Koffer,

fa^le SOBdnbe, faum ein ©tul^l, aufgenommen ber wacfelnbe

beim ®alterfd)en g^ortepiano (bamalö bie bellen), unb in
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btcfem Simmn eine ©efellfdiaft öon 6 bi^ 8 ^crfoncn, n)or#

unter tk beiben Q3rüber Üßrant$fi), ©ü^mapr, (5cf)uppan*

jtg^ unb einer öon iBeetI)oüenö 33rübern.

33eett)oöen felber war in eine 3acfe öon langhaarigem bunfel*

grauen Senge unb gleirf)en 33einfleibern gefleibet, fo ba^ er

mict) gleid) an bie 3Cbbi(bung beö ^ampefd)en ?Kobinfon

(5rufoe erinnerte, ben iä:) bamalö eben Ia6. Saö ped)f(i)tt)ar5e

.^aar jlrdnbte (Td) jottig (ä la 5ituö gefd)nitten) um feinen

Stopf, 2)er feit einigen 5agen nid)t rajierte ißart frf)n?drjte

ben untern 5ei( feineö o^nel)in brünetten @e|Tci)td nod) bunt*

ler. Und) bemerfte i&i fogleid) mit bem bei Äinbern gewöhn*

Iict)en ®d)nellblicf, ba^ er in beiben £)bfen Söaumwotte l^atte,

weld)e in eine gelbe ^füfjtgfeit getaud)t fct)ien.

2)ocf) war bamalö an i^m nid)t bie geringfle ^art^origfeit

bemerfbar. 3ct) mu^te fogfeid) etwaö fpieleu unb ba icf) mid)

ju fe^r fd)eute, mit einer öon feinen ÄompojTtionen anjufau*

gen, fo fpielte icf) ta^ a)?05artfd)e gro^e (^^bur^Äottjert ita^

mit 3tfforben anfängt). 53ect^oöen würbe balb aufmerffam,

näherte (Tel) meinem @tut)Ie unb fpielte bei ben (Stellen, wo

id) nur affompagnierenbe ^affagen l)atte, mit ber linfen^anb

bie £)rd)eflermelobie mit. ©eine .^dnbe waren fe^r mit

paaren bewacf)feu unb tic ^in^cv (befonberö an ben ©pi^eu)

fel)r breit. Sie 3ufriebenl)eit, tie er dußcrte, mad)te mir

9??ut, t)ierauf bie eben erfd)ienene Sonate pathetique unb enb*

lid) bie „3lbclaibe" öorjutragen, welct)e mein SSater mit feiner

red)t guten 5:enorftimme fang. 2(lö id) öoUenbet l)atte, wenbete

f\d) Q3eet^ooen ju meinem SSater unb fagte: „X)er Änabe ^at

Talent, id) felber will il)n unterrici)ten unb ne^me i^n alö

meinen @d)üler an. ®cf)icfen ®ie i^n w6rf)entlid) einigemal

ju mir. 3Sor allem aber öerfcf)afen ©ie i^m Smanuel 53act)ö

ÜJe^rbud) über bie wal)re 2lrt hai Älaüier ju fpielen, bai er

fd)Ou ba^ udct)(le ^al mitbringen mu^."
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dlun gratulierten alle !?lim>efenten meinem Sßater ju biefem

gnnjligen '.^In^lprudi, befonberö Ärnmpl)or^ war ganj ent^ucft

unb mein i^ater eilte fcfllcidi, 'ii}>cid)^ '®erf auf;;iiftnten.

5n ben erilcn V'eftionen befd)Äftigte mid) 53cetl)ct>cn aui^

fd)liei5lid) nur mit bcu 3falcn in allen Tonarten, geigte mir

bie (bamalö ben meijten Spielern nod) un6cfannte) einjig

rid)tige .Oflltunc^ ber -OÄnbe, ber J^ino(er nnb pcrjufllid) ben

©ebrand) bed I^anmen$^ - iKe^eln, beren SJußen id) eril in

weit fpdterer 3t-'it in t>ollem llmfanc^ einfeben lernte, hierauf

ging er mit mir bie jn biefem !i?el)rbnd) gehörigen Ubnngö*

lliicfe bnrd) nnb mad)te midi lu^r^uglid) anf ba^ Legate anf*

merffam, bac« er fclber in einer fo nni'ibcrtretflidien !Ärt in

feiner 3??ad)t hatte nnb baö j^n jener 3fit alle anberen ^piani*

|len auf bem J^ortepiano für nnanöfiil)rbar l}ielten, inbem

bamal^ (nod) von ^I'ipjartö 3fit) tdi gel)acfte nnb fnrj ab-

geflof^cne Spiel 3}?obe »rar. ('^nd) hat mir in fpAtern 5kif)fcn

53eetl)Oüen erjAl)lt, ta^ er ^r!}?o^art mcl)rmal fpielen gel)crt

nnb baj] biefer, ba ju feiner 3eit t>ic (irftnbnng ber ,'^crtepiano

nod) in ihrer Äinbheit irar, \\d) auf ben bamalö mehr ge*

brAndilid)en 5^"9ff" <^^^^ Spiel angewohnt hatte, weld)eö

feineöwegö für bie g^ortepiano paßte. 2lnd) hatte id) in ber

^olge tic 5>efanntfdiaft mehrerer perfcnen gemadit, n?eld)e

bei 9}icjart Unterrid)t genommen, unb fanb in il)rer Spiel*

weife biefe 3>emerfnng bejiÄtigt.)

Da mein iuiter mid) nie allein ben weiten 2Beg in bie Stabt

gehen laflFen wollte unb mid) baher immer felber ^u 53cetho)?en

ful)rte, wobei er fo inele l'eftionen öerfdnmte, ba cö über*

bieö oft gefd)ah, baß 33eett)oüen eben fomponierte unb \i&i

baher entfd)ulbigtc, fo erlitt ber Unterrid)t nad) einiger Seit

eine Idngere Unterbred)nng unb id) war wieber auf meinen

eigenen ^ki^ überlajjen . .

.

5m 3al)re 1802 gab 5>eetl)oöen fein erfled 6tfentlid)eö .^on*
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jert im 2:^cater, wo er fein erfleh (5?bur«Äonjert fpiettc unb

feine erfle unb jweiteSpmp^onie mit ungeheurem 55eifatt auf*

führen Iie|5 unb jule^t nod) frei p^antajTerte, n?oju er baö

$kma „@ctt erl)a(te ^ranj ben Äaifer" n?dt)Ite. .

.

(Einmal war an einem foId)en 3(Benb [bei ber® itwe SOZcjartö]

tic @efellfd)aft rvät großer unb ja^(reicf)er alö geroc^nlid)

unb unter ben öielen eleganten Ferren unb 2)amen bemerftc

id) einen jungen 50?ann, beffen !Äu§ereö mir fe^r aufftef. din

gemeine^, unangenel)me^ @e)lcf)t, mit bem er befidubig jucfte,

eine ^6d)jl gefd)macf(ofe Äleibung ließen irgenbeinen T)oxff

fct)u(mei|ler »ermutcn. Tibet bagegen (lad)en fonberbar eine

SWenge fojlbare, brillante IKinge ah, bie er fajl an allen ^uu
gern trug, d^ würbe wie gen)6l)nlid) mujTjiert unb enblid)

biefer junge SWann (ber etn?aö über 20 3al^re alt fein mod)te)

aufgeforbert, etmaö ju fpielen. 3(ber welcf) einen 9)?ei|iter

l)6rte id) ba! £)biüol)l id) bamalö fd)on fo oft Gelegenheit

gel)abt l)atte, ben ©elinef, ^ipowöfr), ®6lffl unb felbjl©eet?

^ooen ju ^oren, fd)ien mir baö *5piel biefeö fo unfd)einbaren

SO?cnfd)en eine neue ®elt. 9?od) nie I)atte id) fo neue, gldn*

jenbe ®d)mierigfeiten, eine fold)c !Heint)eit, (Jleganj unb

Sart^eit beö Sßortrageö unb eine fo gefd)macföolI jufammen*

gefc$te ^l)anta(le gel)6rt unb alö er fpdter einige ©onaten

SO?ojartö mit SPioline (tooju i^m frommer affompagnierte)

üortrug, waren mir biefe Idngflbefannten ^onj^ücfc eine neue

5ßelt. -£)a l)ieß eö bcnn, eö fei ber junge Rummel, el)emalö

9)?ojartö (Sd)üler unb gegenwärtig auö Bonbon jurücffe^renb,

wo er lange 3^ it ßlementiö llnterrid)t genojTen ^atte. ^um*

mel war bamalö bereite (foweit i>ic bamaligen 3u|lrumente

cö erlaubten) im Spiel fd)on auf ber ^o^en ©tufe, bie i^n

fpdter fo berut)mt mad)te. .

.

5Öenn jTd) 33eetl)oüenö Spiel burd) eine ungel)euere Äraft,

ßl)arafterijlif, unerhörte 5)raüour unb ©eldufigfeit auö*
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jeict)nete, fo »rar bagegcn ^iimmeld Vortrag tad 3}?u|lcr fcer

l)6d)|lcn iHcinl)fit unb Dcutlid)feit, ber annuitigilcn Cficganj

imb 3artbcit imb tie 3diipicrigfcitcn n\ircn ftctd auf ten

l)ed)|lcn, 3>cuMiiitcruiig crrcgcnbcn ^\fcU bcrcd)uct, intern er

bic üJiCjartfdie 2}?aiuer mit tcr für baö "snilrumcnt fc weife

bered^neten CSIementifd)ni 3d)ulc vereinigte, ^i rvcir baher

natnrlid), baO er in ber greifen U9elt ben i^crrang al^ Spieler

belniupictc, unb Imlb bilbeten bie jtrci iWeiiler l^artcien,

weld)e cinanbcr mit aller 3)?ad)t anfeinbeten. fummele 'An*

l)dnger warfen bem 5>cctbcofn ocr, baj? er bae ;^ortepiano

maftrAtiere, bai^ ibm alle ^einbeil unb Teutlid^feit nmngle,

baO er burd) ben ©ebraud) bee ^Pcbal«^ nur fcnfufen ^'Arm

berycrbringc unb ba^ feine Äcmpc)Uicnen gefud)t, unnatur«

lidv melcbielc^ unb uberbem unregclmAing feien. Tagegen

behaupteten bie 5>cctbcfcni|len,J?ummel ermangle aller ed>ten

''])banta|Te, fein 3vifl ff» uuMictcn wie ein l'eierfailen, tic

Jpaltung feiner ?^inger fei frenjfpinnenartig unb feine .Hern*

Portionen feien bloi?e5>earbeituugeu iOic^artfd>er unb .^anbn*

fd)er ü^ctiye. 'J(uf mid) hatte J?umniclö 3piel infcferne (iin-

fluf}, al(J c6 mi&i ju einem bcl)ereu Grabe Pcn iKeinljeit unb

jDeutlid)feit anfpornte . . .

Kw einem foldien iüicrgen fam and) Q^eetbcpen fber midi in

ben leBteu pi>ei jvil)reu uidit mehr gcfeben batte unb auf

meinen initer b6fe war, ba|^ tiefer ben Uuterriditunterbrcd^en

^attc) jum ^"^urilen [\!id)ncw^fp] unb fd)ien mit meinen ^^crt*

fd^ritten redit aufrieben, „jd) bab e(^ ja gleid) gefagt/*

fprad) er, „taij ter junge Talent l)abe, aber", fe^te er

lÄd)elnb iiin^u, „fein 2?ater war gegen i^n nid)t flrenge

genug." „3ld), »^err ocn 5&eet^ooen," Perfekte mein 23ater

gutmutig, „eö \\i eben unfer ein^igeö ^inb."

'^ud) mit meinem Aviltafpielen war er jufrieben, aH er mir

ba<5 iWanuffript ber (5«bur*3onate op. 53 ju fpielcn gab.
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aSon bfefer ^eit blieb mir 33eetl^oöen gewogen unb bel^anbelte

mid) freunbfci)aftltd) hi^ an feine legten 5age. 3d) inufte

alle Äorreftnren feiner nen erfd)ienenen ©erfe beforgen nnb

aU im 3cit)re 1805 feine Oper „?eonore" anfgefn^rt wnxiit

(am 20. 9?oüember), lief er mid) hk^dbt für baö ^ortepiano

arrangieren, ©einen 33emerfungen bd biefer 2lrbeit öerbanfe

id) tk mir fpdter fo nn$lid) geworbene ©eubt^eit im 3(rran*

gieren . .

.

SO?ein freunbfcf)aftlicf)er Umgang mit 53eet^oüen banerte inj:

jn)ifd)en ununterbrod)en fort nnb alö er im 3at)re 1815 mir

feinen üon il)m aboptierten 9?efen jum Unterrid)t anöer?

tränte, fa^ id) il)n fa{t tdglid) hn mir nnb l^orte i^n ba oft,

wenn er gut gelaunt war, auf eint mir nnöergeflid)e 2(rt

pl^antafieren.

^r l)atte, wie er oft fagte, in feiner 3ugenb 3:ag nnb 9?ad)t

geübt unb jwar fo angeflrengt, ta^ fogar feine ®efnnbl)eit

barnnter litt, unb bie f6rperlid)en Seiben, weld)e eine befldn*

bige Steigung jur ^ppod^onbrie hd i^m l)eröorriefen, ent*

flanben o^ne Bweifel Ijierauö.

(56 war erilannlid), wk fd)nell er Äompofitionen (felbjl

SO?annffripte unb grof e Partituren) überblicfte unb wie gut

er f[e fpielte. 3n biefer ^infid)t fonnte i^m feiner g(eid)*

fommen. 2)ie 3(rt feiner 5[ßiebergabe war immer beilimmt,

aber fd)arf unb ^art. @leid)eö?oboerbiente feine X)ar|lellung

ber Äompofitionen ber großen Si}?eifler: er fpielte v^dnbelö

Dratorien unb ©lucfö äöerfc wunberöoll unb erwarb ftd)

baburd) ben größten ^Beifall unb ebenfo hie ?^ugen üon

©ebailian 53ad).

@r erjdl)lte mir einfl, ha^ er alö Änabe nad)ldf(Tg unb nid)t

befonberö angebalten gewefen unb ha^ feine mnjTfalifdje

^r^ie^ung fel)r fd)Ied)t gewefen fei. „X)od)", fu^r er fort, „id)
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I^atte latent jur ^n\it" @ö war rul)renb, i^n bicfe ©orte

ernflHd) au^fprcd)en ju l)6ren, al^ wenn tai hin anbcrer

öorl)er gewußt f)dtte. ^ci einer anbern ©c[egent)eit tarn bie

Untergattung auf ben ?Hu^ni, ben fein 9?ame in ber 2öert

erlangt f)atte. „?(d), Unftnn!" fagte er, „id) I|abe niemals

baran gebad)t, für ben "Sinf unb bie @^rc ju fd)reiben. 5öad

id) auf bem ^erjen ^abi, muß I)erau^ unb barum fd)rei6e

id)." 3tbgefel)en üon ben Seiten trüber Stimmung, tt)etd)e

i^n mitunter überftet unb au6 f6rperlid)en Reiben I)eröor*

ging, war er immer munter, mutwillig, öoU oou 5I?i^en

unb ©pott unb befümmertc ftd) um feinen ?0?cnfd)en.

3(Iö 53eet^oüen ein junger ?0?aun war, fanb er bei Spcf gute

^reunbe. @r ^dtte, wenn er ©efallen baran gel)abt I)dtte,

auf bem l)6d)flen ?^uße UUn fonnen. ^B^cin (5l)arafter war

bem üon2can3acqueöiKouffeau fe()r Ät)nlid), aber feine @e*

jTnuuug war ebet, grcß^erjig unb rein.

Um baö 3al)r 1803, aU 93eetl)oi:>eu op. 28 fomponiert liattc,

fagte er ju feinem intimen ^rcunbe Ärump^olj: „3d) bin

nur wenig jufriebcn mit meinen biö{)crigen 3(rbeiten. 33on

I)eute an will id) einen neuen ®eg einfd)lagen." Äurj nad)

biefem (Jreigniffe erfd)ienen feine brei Sonaten op. 31, in

weld)en man bie UiUvei^t (Erfüllung feinet (5ntfd)lu|feö üer#

folgen faun.

©eine Smproüifation war \)bd)^ brillant unb jlauuenöwert:

in weld)er@efellfd)after jTd) and) befiubeu mod)tf, er üerftanb

eö, einen fold)en (Sinbrucf auf jeben ^orer ^eröorjubringen,

baß l^Änftg fein 3luge trocfen blieb, wd^renb maud)e in lautet

(2d)lud)jen auöbrad)eu; benn eö war etwaö ©unberbareö in

feinem 3(u^brucf ncd) außer ber ®d)6nl)eit unb Driginalitdt

feiner Sbecn unb ber gei|lreid)en 2(rt |Te wieberjugeben. ffieun

er eine 3mproüifation biefer 2(rt beenbet f)atte, fonnte er in

lauteö ®eldd)ter au6bred)eu unb feine ^6rer iiber bie 33e*
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»egung öcrfpottcn, bte er tn t()ncn j^eröorgerufen l^attc. „Si^r

feib Starren", fagte er mo^I. Suweifen fut)Ite er jTd) burd)

biefe 3eicl)en ber ^etfnat)me beleibigt. „®er faun unter folcf)

öern)6l)nten Äinbern leben?" rief er auö unb nur auö biefem

©runbe (mie er mtr erjdI)Ue) Iel)nte er eö ah, eine ^inlabung

anjunel^men, bit ber Äontg üon ^reufen nad) einer ber oben

befd)riebenen 3mproüifationen i^m juge^en ließ.

Äar( J^J^iebricf) ^Imenba.

dlaä) 53eenbigung feiner t^eorogifd^en ©tubien gefjt Ä. %,

3(mcnba nad) 2Öien, wcfelb)^ er einige ?0?ale an ber 2:ab(e

b'I)ete mit 33eet^oöen jufammcntrift, mit i^m ein ©efprdd)

anjufnüpfen ücrfud)t, aber nid)t reüf)Tert, ba 53eetl^oöen fel^r

reserve bleibt, dlad) einiger 3cit wirb 3(menba, ber unter*

belfen SOZufifle^rer hei S!)?ojartö 3Öitn)e geworben n>ar, ju

einer befreunbeten ^amilie eingelaben unb fpielt bort im

Duartett bic erfle SSioIine. 5[ßdf)renb beö ©piefö wirb i^m

öon jemanb baö 53ratt nmgcwenbet unb atö er jTd) jnm

(5d)Iuß umfielt, erblicft er erfd)redt SÖeetl^oöcn, ber fid) biefe

$0?ü^e genommen unb fid) nun mit einer Verbeugung jurucf*

jie^t. 3(m fofgenben 5ag erfd)eint ber freunb(id)e 5[ßirt ber

2(benbgefenfd)aft unb ruft ganj erregt auö: „3Öa6 {)aben @ie

gemad)t? ©ic t>aben 53eetl)oüenö ^er^ erobert! SDeet^oüen

(dßt (Sie erfud)en, i^n mit 3t)rcr ©egenwart ju erfreuen!"

3(menba mad)t fid) l^od)erfreut auf unb eilt ju 35eet^oüen,

ber i^n fogfeid) aufforbcrt, mit if)m ju mufljieren. Daö ge*

fd)iel)t unb atö Qlmenba nad) einigen ©tunben aufbrid)t,

begleitet i^n 53eet^oüen hi^ ju feinem jQuartier, wofelbjl

wieberum gemeiufd)aftlid) mujTjiert wirb. 2(Iö Sßeetl^oöen

fid) enblid) jum 3Begge^en anfd)idt, fagt er ju2(menba: „®ie

fonnten mid) wol^I begleiten." 1Daögefd)ieI)tunb33eetf)0üen

hi})UU 3(menba jum 3(benb bei fid) unb begleitet i^n bann
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fpdt bcö 9?acf)tö nad) Jpaufc. 93on ba ab werben bic gegen*

fettigen ©efnd)e immer I)duftger unb ©pajiergdngc »erben

nnn gcmeinfd^aftü'd) unternommen, fo baj5 ba«^ ^publifum,

wenn e^ einmal nur einen öcn il)nen an^ ber Straße fal),

gleid) anörief : „^LU> i(l benn ber anbere?" 3(menba fu()rte

and) ^einrid) 2)?j)Iid), mit bem er nad) ©ien gefommen mar,

bei 53eetf)coen ein nnb l)at iOi»)(id) red)t f)Anfig mit 5&cet(}cycn

nnb !?(mcnba 5rioö gefpielt. Sein jnilrnment mar bie jireite

SBioIine ober 53ratfd)e. 'Mi 5>eetl)oüen einmal l)6rte, baß SSl\)f

lid) in ÄurKmb eine v5d))t»e|tcr I)abe, bic red)t I)ubfd) Äfaöier

fvicfe, übergibt er bcmfelben eine Sonate im iWannffriv't

mit ber *^(uffd)rift: „J^cv Sd)Jüe|ler meincö guten Jrennbcö

SWplid)." X)aö 50?anuffript war jnfammengeroKt nnb mit

einem feibenen 3>Änbd)en umUMinben. 9?eetf)oi'»en l)abe ge*

flagt, er fonne mit ber i^iotinc gar nidit 5urcd)tfommen. 2?cn

?(menba aufgcforbert, bod) ju ücrfndten, entu>icfclt 5>cetboven

ein fo fd)recf(id)c6 ©piel, baß Ttmenba aufrufen mußte: „@r#

barme bid), I)6r auf!" >J3eet^oyen f)6rte and) auf unb nun

Iad)en beibe, baß |Te )Td) bie Seiten balten mülTen. (Jineö

3(benbö pI)antatTerte 5>ectboi>en »vunberooU auf bem Äfainer

nnb 3(menba fagt am Sd)hiffc: „di i|l jammerfd)abe, baß

eine fo {)err(id)e SDtuiTf, im 3(ngenbficf geboren, mit bem

ndd)|len3(ugenblicf verloren gebt." 2!arauf5^eetI)oyen: „r)a

irrfl Du, id) fann jebe extemporierte *]>f)anta|Te aM'eber{)oIen",

feBte fid) I)in unb fpielte |Te oI)ne 3(bireid)nng nod) einmal

3?eetI)oyen n\ar febr bauftg in 6elbiierfegenl)eit. (Einmal

flagt er and) '.Hmenba feine 9?ot, er müife iPtiete jal)Ien unb

wifpe burd)auö nid)t, wie er baö anbellen foUe. „25a i\t feid)t

ju Reifen!" fagt 3(menba, gibt il)m ein 2t)ema („g^reubttoU

nnb leibüoU") unb fdiließt i\)n in fein Siinmer ein bei bem 5>e«

fd)eibe, er muf["e nad) brei Stunben bic ^.Variationen begonnen

l^aben. 5(fö 2(menba wieberfommt, ftnbet er iÖect^ot?en nod)

35



rcd)t murri'fcf) auf bemfcI6en ^Ud unb erl^dft and) auf bte

?^rage, ob er angcfaugeu ^abe, etn ©tucf ^apter mit bem 53e*

mcrfen : „Sa tfl ber Sföifd) !" 3(mcnba bringt bte D^otcn ganj

erfreut ju 33eetl^oöenö .^au^wirt unb fagt, er fette bamit in

eine Sßcrlag^^anbfung ge^cn, bort mürbe er ein fd)6neö ©tucf

©erb bafur erl^alten. 2)er^auön)irt tviü anfangt uid)t barauf

eingeben, entfd)Iie^t ftd) aber enblicf) bod) jum @ang unb fet)rt

üou bemfelben ganj freubig jurürf mit ber ?5^rage, ob nid)t

nod) foId)e Sottet ju ^aben njdren. Um jebod) ber(55e(bnot

grünbrid) ein (5nbe ju mad^en, rdt 2Cmenba bem 93eet^oöen

bod) 3U reifen, namentlid) nad) Italien. 33eet^oüen erfÜrt

jTd) einüeritauben, bod) nur unter ber 33ebingung, ba§3{menba

mit i^m reife. 2(menba i\t gern baju bereit unb njirb bann

hie gemeiufd)aftlid)e 2(breife jiemlid) feft öerabrebet. Leiber

aber ruft eine 5:rauerbotfd)aft 2(mcnba in bie Heimat jurud.

©ein Vorüber ijl »erunglürft unb i^m liegt tie (Sorge für

tit jurudgebliebene ^amilie beö 93ruberö ob. SD?it boppelt

befd)mertem Spev^m nimmt 2tmenba öon 53eetl)Oüen 3(bfd)ieb

unb tt)itt ^eim nad) Äurfanb. Ssort er^drt er balb barauf

einen 93rief üon 53cet^oüeu, in tt)eld)em eö ^eißt: „Sa 2)u

mid) uid)t begleiten fannft, fo fann idj nid)t nad) Italien

reifen." 3(ud) fpdterl^in ^aben bie ^reunbe ^duftg i^re &ef

banfen brieftid) auögetaufd)t.

Sgnaj »on @ci)frteb.

Xiii^ti feflgefd)Iungene ?Banb würbe bie ganje lange Sal^reöj:

reil^e ^inburd) and) nie irgenb gelodert, nie burd) einen, felbft

uod) fo geringfügigen ^voi^ geflort. dlid)t aU ob wir

heitt ftetö unb immerbar eineö unb beöfelben ©inneö ge*

wefen wdren ober fein ^dtten fonnen : öielmel^r fprad) ftd)

jeber frei unb unöer^o^ten ani, wie crö eben auö geprüfter

Überzeugung führte unb aU wa^v erfanb, fern üon attem
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(lrÄftid)en, e0oi|lifct)en @igenbÄnfct, bi'efe feine bifferterenbe

!Än|Td)tcn unb GUaiibcn^mciuungcn bcm Öcgcnpart alö in?

faUibcI aufbringen ^uu>c(len. Überhaupt war i&eet()ct»cu oiel

ju gerabe, cjfen unb tolerant, um jemanben burd) '^Eüip

biUigung ober UBiberfv^rncii \u frAnfen: n>aö i^m nidu be?

!)agte, pflffl^f ci" n»»^ red)t l)erjlid) ju belad)en unb a>oI)(

glaube id) mit 3»iH'r|Td)t betjaupten ju fonnen, baß er |Td),

mijfeutlid) wenigilen^, nie in feinem ganjeni'eben einen Jeinb

^u^og; nur roem feine Cfigcnf)eiten frembe umren, ber mod)te

)Td) and) in feinem Umgänge - id) fpred^ i^cn einer friil>ern

^cit, ali it)n nod) nid)t baei Unglucf ber 5aubl)eit getroffen

- oielIeid)t nidit fo ganj orbentlid) jurediteftnbcn. ^li'enn

5>eet[)oi^en bagcgen bei manduMi, mci|1 f\d) ih\\\ felbit aufge-

brungenen ^proteftoren mit feiner berben 0>erabl}eit woM
mitunter bad Äinbfciu famt bem 33abe üerfd}üttete, fo lag

bie «Sdntib einjig baran, baj} ber el)rlid)e Teutfdie |1ct(^ bad

^erj auf ber Sunge trug unb alle^ beiTer ald \n boneren

t»erftanb, and) - bcd eigenen Ul'erteö beiiMUlt - iid) nie jum

©pielball ber dtkii l\iunen feiner mit bcm 9?amen unb ber

.Sunil be(^ gefeierten iPiei|ler<^ fid) bruilenben iPiAjcnaten ent?

un'irbigen ließ. - 3o »rar er benn nur von jenen oerfannt,

iueld)e fid) tic 2}iube t>erbrie|5en ließen, ben fd)finbaren

©onberling fennen ju lernen.

KU er ben „^ibefio", ba^ Cratorium „Gbriilnö am 5^1*

berge", bie ei)mpI)onien in CS(^, C^motl unb ^, bie -piano*

fortefonjerte in (i*moü unb @;bur, baö i^ioh'nfonjert in D
fomponierte, mobnteu »ir beibe in einem unb bemfetben

.^aufe, befuditen fafl tagtv\glidv ba wir eine ©arconuM'rt»

fd)aft trieben, fclbanber bac^ namlid)e 3veifel)au^ unb t?er*

plauberten jufammen mcind) unt»ergeßlid)eö Stunbd)en in

foUegia[ifd)er 5raulid)feit; benn 5>eetf)ot>en n?ar bamatö

l)eiier, ju jebcm v5d)er5 aufgelegt, frot))Tnnig, munter, lebenö?
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luftig, tt)i$ig, nid)t fetten and) fatirifd); nocf) ^atte i^n fein

p{)i)|Tfcf)ed Übel heintgefucf)t, fein SSerhijl etneö fonber(id) bem

3}?ufTfer fo ^6rf)jl unent6e^rlid)en Sinnet feine 2age getrübt;

nur fcf)tt)acl)e 3(ugen tt)aren i^m auö früher Äint^eit alö

9?a(f)tt)e^en ber beöartigjlen ^ocfenfeud)e jurucfgebfieben

unb tiefe jmangen i^n, fdion im angel)enben 3uugling^a(ter

ju fonfaöen, fe^r fd)arfen ißrillengldfern feine 3»fturf)t ju

nel^men. -

2Son ben oben angeführten, in ber gefamten COZufifmelt aH
2)?ei)ler«)erfe anerfannten <£ct)6pfungen lie^ er mid) jebeö

öollenbete 2;cn|1ücf alfogleid) am ^iano f)eren unb »erlangte

mir, o^ne mir fange St^it ^um 53eftnnen jn gönnen, and) un*

üerjüglicf) mein Urteil barüber ab; fold)eö burftc iä) frei?

mutig, unumirunben geben, ohne befürd)tcn5U muffen, einen

i^m wilbfremben, gar nicf)t innett)ol)nenbcn 3(fterfunjller*

flolj bamit ju »erleben. Sie (Spmp^onien unb Äonjerte,

tt>elrf)e er bei feinen ^öeneftjen im 2^eater an ber 2öien jum

erjlen2?taIeprobu5ierte,baöiI^ratcrium unb bie^Tper flubierte

id) felbfl nad) feiner 2fngabe mit bem ^Sdngerperfonale ein,

l^ielt alle Crd)eilerproben unb leitete perfonlid) iiit ^or?

(Rettungen; beim 23ortrage feiner Äcnjertfd^e lub er mid) ein,

il^m umjuwenben; aber - f)ilf ^immel! - baö mar leid)ter

gefagt, al6 getan: idt) erblidtc fajl lauter leere 53ldttcr, I)od)*

flenö auf einer ober ber anberen ^citc ein paar nur il)m jum

erinnernben ?eitfaben bienenbe, mir rein unöerjldnblid)e

dgt)ptifd)e ^ierogli)p^en ^ingefrißelt; benn er fpielte beinahe

bk ganje ^^rinjipalilimme blcf am bem@ebdd)tni|Te, ta i^m,

wie fa]t gewo^nlid) ber gatt eintrat, tk ^cit ju furj warb,

fold)C üolljldnbig ju ^^apiere ju bringen, (so gab er mir alfo

nur jebeemal einen ücril:o^lenen 2ßinf, wenn er mit einer

bcrgleid)en un[id)tbaren ^affage am @nbe n>ar, unb meine

faum JU bergenbe3[ngfllid)feit, biefen entfd)eibenbena)?oment
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ja ntd)t ju üerabfdumcn, mad)tc if)m einen ganj f6(Kirf)en

(5pa§, trornber er ftd) ncd) bei unfcrm gcmcinfd)aft(td)en,

jüöialen '.^(benbbrote üor ?act)en auöfct)uttcn n>cUte.

5Öenn tai »iberlid) flingenbe ®prud)lein: propria laus

sordet mir nid)t in bie iDI)ren tonte, fo mcd)te id) c6 mcl)l

felbjl bcfcnnen, baj} er mid) red)tgnt leiben fiMinte, mir I)erj«

iid) jngetan war nnb and) einige ^Etücfe anf mid) ^ie(t.

(5f)arafteriuge uiib 'idietbotcn.

53eet^oüen brad)te bie Sommermonate alljd^rlid) auf bcm

?anbe jn, wo er unter bcm ajnrblanen ^immetöjclte am li^hf

flen nnb erfofgreid)(lcn fomponicrte. CJinmat mietete er ftd)

in bem romantifd)en 3}2cbling ein, um bie unter6|'ierreid)ifd)e

@d)«)eij, ben pittoreöfcn 5>riel, red)t nad) ^erjenöhiil ge*

niej5en ju fonnen. (5ö würbe alfo ein öierfpdnniger ?ajln>agen

mit wenig 33?ebi(ieu jwar, bagegen aber mit einer ungebeu*

eru ^i>nd)t ycn £Oin|Tfalien befrad)tet; bie turmhol)e ^afd)inc

feilte |Td) fangfam in53ewcgnng nnb bcr^elTlser biefer ®d)d$e

marfd)ierte feelcnöcrgnugt per pedes Apostolorum üoranö.

Äanm anigerbalb ber Linien jwifdicn blul)enben, üomfanften

3ept)ir wellenförmig bewegt (Td) fd)anfelnben Äornfelbern

unter bem 3ube(gefang fd)wirrenber ?erd)en, bie trillernb

mit üBonuegrui^ beö Iieblid)en ^Jen^cö erfebnte3(nfnnft feier#

ten, envad)te fd)on bcr@ci|l; 3bcen burd)frenjten |Td), wur*

ben auögcfponnen, georbnet, mit ber JÖleifeber notiert -nnb

rein oergefTen war nunmel)r and) ber ©anberung 3wecf unb

3iet. X)ie ©Otter wijTen, wo |Td) unfer 3}?ei|ler in berganjen

langen 3wifd)cn5cit l}crumgctricbcn l}aben mag; genug, er

langte erjl mit einbred)cnber 2)dmmernng fd)wei9triefenb,

jlanbbebecft, l^nngerig, burjlig unb tobmübe in feinem er*

wdl)lten 5u6culnm an. 3(ber, l)ilf vOimmcl! weld) grenlid)e6

(Speftafel wartete bort feiner! Ser Jn^J^manu ^atte feine
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@d)nccfenfa^rt fonber ©efd^rbe üoUenbet, beu Patron ab^r,

bcm er ftd) üerbungeu unb Jr>elct)er t^n aud) bereite bcjal)!!,

jwet ®tunben ücrgebenö ctvoavut Unbefannt mit bejfen 9Ja*

mcu, fonnte aud) feine 9?ad)frage jlattfinbcn; ber SloffeMn«

biger wollte menigi^enö ju «^aufe fd)Iafen - er mad)te alfo

furjen ^roje^, lub ben gefamten Srauöport frei auf bem

SO?arftpIa$e ah unb retournierte ungefdumt. 53eet^oüen dr*

gerte jTd) öorerfl tiid)tiQ; bann brad) er in ein fdiallenbe^ @e*

Idd)tcr auö, bingte nad) furjer Überlegung ein ^atbeö Du^enb

gaffenber ©tra^cnjuugen unb ^atte )ooUanf ju tun, um hii

jum bie 3}?itternad)tö(lunbe öerfunbenben 9?ad)ttt)dd)terrufe

gludrid)ermeife hti ?unad ®ilberfd)ein i>U Äinber feiner

^^antafie minbe|lend pele^mele nod) unter '^ad) unb ^ad)

JU bringen.

3t(ö ber ?9(ei|ler feine ^^antafte mit IDrd)e|!er unb dl^or baö

erflemal effcntlid) ju @el)6r brad)te, beflimmte er hei ben wie

gen)6f)nlid) mit naffen Stimmen etwaö tlud)tig abgel)altenen

groben, ba^ bie zweite $Bariation burd)auö gefpielt werben

foUte. 3(benbö jebod), ganj üertieft in feine ®d)6pfung, »er*

ga§ er ber gegebenen ffieifung, n.neberl)ofte ben erflen 5eif

unb baö £'rd)c|lter affompagnierte jur anbern ^dlfte, waö

alterbing^ nid)t ganj erbaulid) ffang. g^reilid) ein flein wenig

JU fpdt merfte eö ber Äonjertijl, I)ielt plo^Iid) inne, fa^ ftd)

Derwunbert nad) feinen üerlorncn Kommilitonen um unb rief

i^nen ein trocfeneö: „9?od) einmal!" ju. Unwillig fragte ber

SBioIinbireftor 3fnton SDBrani^tt): „3(rfo mit iKepetition?"

„3a!" erfd)ottö jurürf unb nun ging tk ®ad)t vok am

©d)nürd)en. - X)af er baburd) bie braöcn 9)?ufifcr gcwiffer«

mafen befd)impft ^atte, wollte il^m anfangt gar nid)t ein*

feud)ten. @r meinte, eö fei Wtd)t, einen öorgefallenen ^e^ler

JU üerbeffcrn, unb baö ^ublifum fonne für fein ©elb alleö
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fein orbcntlid) ju leeren ^errangen, bereitwillig jcbod) bat

er baö ^rd)cilcr mit ber ihm eigenen ^er^lid)feit wegen ber

bemfelben v'ib|ld)tölo(J jngefügten 5>eleibigniig nm i>erjeil}nng

nnb war el)rlid) genng, tii 0efd^id)tc felbjl wciterjnuerbrci*

ten unb alle ^d)nlb feiner eigenen Scrjlrenung jn^umeiJen.

3emanb fenbete an iJ^eetl}oyen eine Ü?enjal)r^farte, wcranf

ber ol)nel)in wol)lbefannte Gbarafter: „ÖutöbejTßer" nid)t

i^ergeffen war. 5>cetl)oiHMi, inbigniert aber eine fo lAd)crlid)C

Cfitelfeit, fonnte feine mntwillige \!anne nid)t be^Abn^c"/ fi^*

wiberte ba<J .Hempliment burd) eine ©egenfarte nnb fiigte

feinem 9?amen baö (5pitl)etcn: „^irnbe|T^er" bei.

5emef)rberüP?angelbeö ÖebcriTnne nnb bie im iserlanf feiner

legten Veben^jabre bajn )Td) gefellenben forperlid^en Übel bed

Unterleiber nberl)anbnal)men, nm fo rafd)er entwicfelten jTd)

and) jene nnbeilbringenben 3nmptome einer martert>ollen

J?j)Vod)cnbrie. Cfr ftng an ju flagen über bie b6fe, nnr jn

iJng nnb53etrug geneigte 'IL^elt, über5>crheit, Jiilfdibeit nnb

^interlifl, bel)anptete, man fAnbe gar feinen reblid)en Wtcm

fdKn mel)r, fab alle«^ im fdiwÄrjeflen ^id)tc nnb mii^trante

jnlelptfogar feiner burd) t>ielji\brige Tienile bewM^rten Jpane*

^Alterin. I?a befd)to0 er plctslid), nnabl)Ängig jn werben, unb

biefc barocfc 3bee wnrbe and), wie jebe anbere einmal fejl*

gewnrjelte, fdilennigjl reali|Tert. (fr befnd)te felb|l tie iDiarft*

\>lii\}e, Wv\l)lte, feilfdite nnb fanfte, fcnber S^eifel nid)t um

bcn jiüiliien ^^rciö, nnb fd)icfte )Td) an, ben9ial)rnngrbebarf

eigenbÄnbig jn prÄparieren. 3o trieb er eö wirflid) einige

Seit b'nbnrd) unb aU bie wenigen Jrennbe, bie er nod) in

feiner 9?dl)e bulbete, il)m ernillid)c Scrilellnngen beewegen

mad)ten, würbe er crbentlid) erjnrnt barüber unb bat )Te, um

einen einbenten Q3eweiö feiner erflecflid)en Äenntni|Te in ber
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eblen Äorf)futtj^ ju liefern, für ben ndd)fleu 3)?ittag 511 2ifcf)e.

2)en ©etabenen blieb nirf)t6 librig afö in (Jrwartnng ber

l^inge, bie ba fommen fottten, |id) piinft(id) einjuftetten. ®ie

trafen i^renffiirt im 92arf)t|dcfrf)en, baö jltruppige ^aupt mit

einer jlattlici)en ®d)(afmui^e bebecft, bie ?enben nmgürtetmit

einer blanen Äüd)enfd)nrje, am ^erbe üoUanf 6efd)dftigt.

9?adf) einer ©ebntbprobe üon me^r benn anbert^atb ©tunben,

nad)bem ber 3)?dgen ungeflume g^orbernngen fanm me^r bnrd)

forbiate S^iegefprdd^e befd)ttjid)tigt werben fonnten, mnrbe

cntlid) feröiert. 2)ie @nppe gemannte an ben in @ajl!)6fen

ber 33ettter3nnft mi(b gefpenbeten 2(6^nb; baö !HinbfIeifd)

war fanm jur ^dlfte gar gefoct)t nnb für eine ©tran^ennatnr

bered)net; ba6 ©emufc fd)tt)amm gemeinfcfjaftlict) imÜßaflTer

nnb ?^ett unb ber 33raten fd)ien im ®d)orn|l:ein gerdnd)ert.

9?ict)töbe|lon)eniger fprad) ber g^e|igeber allen ®d)nflfeln tucl)*

tig ju, geriet burd) ben jn erwartenben 33eifatt in einen fo

rofenfarbenen .^nmor, bafi er |id) felbjl nad) einer ^erfon in

ber 53nrle6fe „2)a6 Injlige 53eilager" benÄod) Si)?e^lfd)66erl

titulierte, nnb fud)tc fott)ol)l burcf) hat> eigene 53eifpiel aU
burd) unmd^igeö 3lnpreifen ber oor^anbenen ^ecferbiflfen feine

fanmfeligen ©djle jn animieren. Xik\c jebod) i)ermod)ten

fanm notburftig einige 33rocfen ^inabjumurgen, beteuerten,

bereite überfatt jn fein, nnb l^ielten ftd) an gcfnnbeö 58rot,

frifd)cö £)bft, fu^eö 53acfn)erf unb unüerfdlfd)ten 9lebenfaft»

©lucflid)ermeife eunupierte balb nad) biefem benfn>urbigen

©aj^gebot ben SOJeijler ber 26ne ta^ Äud)enregiment. ^rei*

miliig legte er ta^ ©jepter nieber; bie .^auö^dlterin trat

tt>ieber in 2lmt unb Würben unb i^r reftgnierenber Patron

an fein ®d)reibpult, baö er nun nid)t fo oft mel^r üerlaffen

burfte, um fid) burd) fulinarifd)e ©elbftmijturen iint 3nbi^

gejlion su5ujiet)en.
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3m 2)irigteren burfte iinfer Sffln^cv feiueöwcg^ alö 2)?uflcr=:

hiit aufgcjlellt werben unb baö £)rd)e|ler mu^te wd^I ad)ti

I)at>cn, um |Td) nict)t you feinem 9)?entor irreleiten jn (äffen;

benn er ()atte nnr Sinn für feine 5onbid}tnngen unb n?ar

unabldffTg bemüht, bnrct)biemaunigfattig|len@ejlifulationen

ben ibentificrten 2fu6brucf ju tejeid)nen. *So fd)üig er oft bei

einer jlarfen ©teile nieber, feilte e^ and) im fd)led)ten 5aft*

teile fein. X^aö Diminuendo pflegte er baburd) ju marfieren,

ba0 er immer fleiner mnrbe unb beim Pianissimo fojufagen

unter baö 3:aftierpult fd)lüpfte. ©o mc bic ^onmaffen an*

fd)wellten, anid)^ aud) er une au^ einer iscrfcufung empor

unb mit bcm Eintritt ber gefamten 3njlrumentalfraft würbe

er, auf ben 3cl}cnfpi$en jTd) erl)ebenb, fafl riefengroß unb

fd)ien, mit bcihcn Firmen wellenförmig rubernb, ju ben 3Bol#

fen l)inauffd)weben ju wollen. 3lllei^ war in regfamjler 5d#

tigfeit, fein organifd)er 5eil müßig unb ber ganje SO?enfd)

einem Perpetuum mobile üergleid)bar. Sßei junebmenber

^art^origfeit ent|1anb freilid) ofterö ein berber 3^^nefpalt,

baß ber S!}?ae|^ro in Arsin battierte unb bie ?9?ufiter in The*

sin affompagnierten; bann orientierte fid) ber »on ber^eer*

(Iraße 3(bgefommene am leiditeflen bei leifen ©d^en, wdl)renb

er üou bem gewaltigilen Jorte rein nid)tö üer|lanb. 3lnd) fam

il)m in fold)en gdlleu tai 2luge ju Jpilfc: er beobad)tete ndm*

lid) ben©trid) ber53ogcnin)^rumente, erriet barauö bie eben

öorgetragene ^ignr unb fanb )Td) balb wieber 5ured)t.

3llö 53eetl^oöen nod) nid)t mit feinem organifd^en @ebred)eu

bcbaftct war, befud)te er gern unb wieberl)olt Operuoorflel*

hingen, befonberö jene in bem bamalö fo l)errlidi florieren*

ben ^l)eater an ber 2ßien, mitunter wot)l and) ber lieben 33e*

quemlid)feit jnShitiunb^roi^inen, ta er gewiflfermaßen nur

ben g^uß auö feiner ©tube unb inö parterre ^ineinjufe^en
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braucf)te. Sort fcffelten il^n üorjugöweife (S^erubintö unb

9}?e^ul^ (5d)6pfungcn, bie in felber (5pod)e gerabe anfingen,

ganj 2Bien ju entJ^ujTa^mieren. X)a pflanjte er ftd) benn ^art

I){nter bie €rcf)ejlerle^ne unb ^lelt, (lumm wie ein ^Igo^c,

btö 5um legten 33ogenflnd) au6. 2)ieö war aber and) baö

einzige aj^erfmaf, ta^ tt)m baöÄun|ltt)erf3ntere|Tc einflößte;

wenn eö tl)n im Gegenteil nid)t anfprad), bann mact)te er

fd)on nad) bem erjten 3(ftfct)InjTe rect)töum unb trollte jtd)

fort. - Überi^aupt rvav e6 fd)tt)er, ja rein unmoglid), auö

feinen ?0?ienen 3eid)en be6 Q3eifaÜö ober beö 5j}?i^bc^agen^

ju entziffern: er blieb ftd) immer gleid), fd)einbar falt unb

ebcnfo öerfd)loffen in feinen Urteilen über Äunflgenoffen;

nur ber ©eifl arbeitete raflloö im 3unern, bie animalifd)c

.^ulle glid) einem feelenlofen SDJarmor. - 3Öunberbar genug

gewd^rte i^m bagcgen ta^ 3(nt)6rcn einer red)t erbdrmtid)

fd)led)ten Wluß ein voa^vc^ ©aubium, n)eld)eö er and) miu

telfl eineö brüllcnben ©eldd)terö proklamierte. 3ebermann,

ber i^n genauer fannte, tt)u^te, ba^ er in biefer Äunfl nid)t

minber SSirtuofe oom erfreu iHange war; nur fd)abe, baß fo*

gar feine ndd)|le Umgebung feiten bie eigcntlid)e Urfad)e

einer fold)en (J^plofion ju ergrunben üermod)te, ba er jum

oftern tk eigenen gel)eimflcn ©ebanfen unb (Jinfdlle

5U belad)en gcruf)te, o^ne weitere ?Hed)enfd)aft baruber ju

geben.

Unfer 53cet^oocn geborte fd)led)terbingö nid)t ju ben eigen*

finnigen Äomponiflen, benen fein Drd)e|ler in ber 2ßelt cU

wa^ ju ©auf mad)en fann; ja juweilen war er gar ju nad)*

|Td)tööoll unb ließ nid)t einmal ©teilen, bie hei ben 2Sor*

proben öcrunglucftcn, iüiebcr^olen; ,M^ nhd)\temal wivH

fd)on ge^en!" meinte er. - 53esüglid) beö 3luöbrucfö, ber

Heineren Ü^uancen, ber ebenmdßtgen SSerteilung üon ?id)t
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unb ©cfjattcn fomfc emeö wirffamen Tempo rubato l)i(it

er auf groflc ©cnauigfcit unb bcfprad) )Td), ol^ne UnmiUcn

ju öcrratcu, gern cinjcln mit i'cbcm barübcr. 5Bcnu er nun

aber gewal)rte, wie bie 5!??n|Tfer in feine 3been eingingen,

ntitn?ad)fenbem5f«cr jnfammenfpielten, oon bem magifd)en

Sauber feiner 5onfc()6pfungen ergriffen, l^ingerijTen, be*

geillert mürben, bann oerfldrte freubig \ld) fein QlntUn, aiii

alten 3wgfn |lral)Ite isergnugen unb 3"friebenbeit, ein )vc\)U

gefdUiged ?dcl)eln umfpielte feine kippen unb ein bonnernbed

„Bravitutti!" befcbnte bie gelungene Änn|l(ei)lung. (5ö nmr

beö l)el)ren @enie6 erjler unb fdionfler ^rinmpbmcment,

gegen wtl&icw, wie er nnunnintnben gc|lanb, felbfl ber 93ei«

faü^flurm eineö großen, empfdngIic!)cn^MtbIifnmö im <B(i)aU

teu flanb. - 53eim a vista#2>crtrag mugte oft ber .ftcrreftur

n?egen eingehalten unb ber ^atcn beö ©anjen abgefd)nitten

merben: aud) tabci blieb er gebulbig; fam aber, befcnbcrö in

ben ®d)erjoö feiner ©pmpbonien, beim p(6^Iid) unermartetcn

2aftmed)fef alleö au<^cinanbcr, bann fcfifng er eine brcbnenbe

^a&ic auf, t>er|Td)erte, er Ijhttc eei gar nid)t anber^ enrartet,

I)dttc fd)on jum öorauö barauf gefpißt unb Äußerte eine fa|l

finbifd)e ^reube, ba|5 e^ il)m gegtucft, fo bugclfejle Flitter aui

bem ©attel ju I)eben.

3irö53eetl)oüen an feinem „^itdio" fompouierte, bomijiliertc

er, wie bereite in ben biograpI)ifd)en 9?ctijen erwdbnt würbe,

in ben ©o^ngebÄuben beö 5I)eaterö an ber 21^icn unb i^er*

anjlaüete mel)rere 3(fabemien, bie fowclil burd) bie Sinfü^#

rung feiner neneflen @ei|le^probufte alö burd) ba^ eigene

3)?cijierfpiel baö b6d)|le ÄnnflinterejTe gewannen. 33eim SL^or*

trag ber ^iancfcrtefcnjerte in (5*mcll, © unb (iö lub er mid)

(ben Herausgeber ndmfid)) freunbfd)aftlid} jum Umwenben

ein unb erg6$te ffd) an meiner Sßerwunberung, alö iö:) in ber
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aufftcgenben (Stimme tro| ber Bewaffneten 3(ngen aufer bem

®cf)IüfTe(, ber 2Sor3etd)nung unb üerfd)tebcnen über ta^ 33(att

l^inlaufcnbcn Äreuj* unb Duerflrid)en menig me^r aB nid)tö

ju gewahren tmflanbe war, dt I)atte fid) ndmltd) einjtg jur

©rtnnerung hic^ bie !RttorneIle unb bte (^'intrttte ber ®oIo6

mittelfl: nur i^m üer|ldnbltd)er ^dd)m notiert unb ta^ 9?ieber*

fd)reiben für ben jufünftigen 2)rucf auf einen gelegeneren,

me^r SO?ufe gewd^renben Seitpunft prorongiert. 53ci fo(d)er

©eftalt ber (5ad)en würbe alfo jwifd)cn unö ber 2(fforb ge^

fcf)Ioffen, gemdf welrf)em trf) jebeömal üor55eenbigung einer

(Bcite jum SSerttercn aöiftert werben foUte. Sföd^reub ber

^robuftion jebcd) fonnte ber bamaB nod) fo lebcnötufltge,

für jeben l^armfofen (Sdberj unb unfct)ufbige 9?e(leret immer^;

bar gejiimmte 9)?eij^er firf) tic ?ufl nid)t üerfagen, mtd) red)t

in bie @nge ju treiben unb ba6 oerabrebete (Signal fo lange

aU mogüd), meiflen^ hi^ jum festen (5ntfrf)eibung6moment

I)inauöju[d)ieben. - 3[ßer l^dtte wol^I, nad)bem aUc^ glücffirf)

üorüber unb bie @ef(i)id)te mit einer furjen 3(ngjl: abgetan

war, bem g^reunbe barob jürnen unb i^m nid)t bk üerjei^?

Iid)e ?^reube über ben gelungenen fteinen (Sdjabernarf öon

ganjem ^erjen gönnen wollen?

3u feinen ?ieblingögerict)ten geleerte and) eine 33rotfuppe,

breiartig gefocl)t, worauf er ftd) jeben Sonnerötag fd)on jum

öorauö freute, ^a^n mußten i^m jel^n anfe^nlid)e (5ier auf

einem 5:eller prdfcntiert werben, wdd^c er, bcüor felbe in ta^

^luibum l^ineingerü^rt würben, öorerfl gegen ta^ Sid)t prü*

fenb fonbicrte, eigenl^dnbig fopfte unb ber ?^rifd)e wegen forg*

fdltig befct)nüffelte. ffioUte eö nun ta^ ^atum, t>a^ er einige

barunter mit bem fogenannten (Stroljgerud) aufjltoberte, bann

ging and) ber (Speftafel loö. (5in Sonnerwort jitierte bie

S[Öirtfct)afterin öor@erid)t, weld)eieboct), wo^l wiffenb, waö

46



bi'e ©tocfc gcfd)fagen, jtt)ffct)cn 5Är unb ?rngcl bcm 5o6cn

unb @d)eltcn nur ein I)albeö £)^r Iiel^ unb auf eine fhigc ?Kc*

traitc t)cbad)t war, wenn ^erf6mmlid)crn>eifc bic .^anonabc

beginnen unb bie befapitierten 3}ta(etxfanten gicid) 33om6en*

ttjurfcn auö lüo^Ibebienten 93atterien auf i^rem Slucfen fpiefen

unb bereu gelblicf)weißeö, fieberige^ (fingeweibe in ?aüaflr6*

men baruber ftd) ergiejlen foUte.

Ö^ne ein fleineö 9?otenbucf), worin er feine momentanen

3been bemerfte, war er nie auf ber ©tra^c ju ftnbcn. Äam
barauf jufdUig bie Siebe, fo parobierte er 3oI)anna b'3(rcö

SOBorte: „dli&it Dl)nc meine '^aijwc barf ict) fommen!" unb

mit einer ©tetigfeit fonbergfeid)en \)kU er baö fld) fclbjl ge#

gebene ©efeB, wiewof)! übrigen^ in feinem ^auöbaü eine

wa{)r{)aft abmirable ÄonfujTon bominierte. 93üd)er unb

SO?u(Tfalien in allen @cfen jerjlreut, bort ta^ iHefldjen eineö

falten 3mbijTeö, hier ücrtTegelte ober I)albgereertc 33outeiUen,

bort auf bem ®tel)pulte bie flüci)tige ©fij^e eineö neuen Cua*

tuorö, ^ier bie Stubera beö IDejeuner^, bort am ^iano auf

bcfri^elten 53Idttern baö ^Waterial ju einer l^errricf)en, nocf)

aU (5mbri)o fd^lummernbcn @i)mpl}onic, t)ier eine auf (5r?

lofuug l)arrcnbe Äorreftur, freuubfrf)aftlid)e unb ©efd)dftö*

briefe bcn 33oben bebecfenb, 5wifd)eu beu Jcnflern ein rcfpef*

tabler ^aib ©tracd)iuo, ad latus erflecflicf)e krummer einer

ed)ten SSeronefer ©alami— unb tro$ biefeö Q3unterlci l^atte

unfer 3D?ei|ler bie 50?anier, ganj im 20iberfprud)e jur iöirf*

Ud)hit feine 2(ffurateffe unb Drbnung^liebe bei jeber @e^

legen^eit mit ciceronianifd)er (Jloquenj berau^5uftreid)en.

dtnx wenn tage*, fltunben*, oft wod)eulang etwa^ 33en6tigteö

gefud)t werben mu^te unb alteö $8emül)cn frud)t[oö hiitb, bann

gingö auö einem anbern 3:one unb Unf(i)ulbige foUteu ta^ 33ab

auögie^en. „3a, ja!" - würbe fidglidf) gejammert- „ba^
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tjl ctn Ungrucf ! ntd)t6 fann an t^rt unb (Stelle hkihtn, wo
td) eö l^ingefegt; alteö mxii mir öerrdumt; aUci gefd)ief)tmtr

jum hoffen; c 9??enfd)cn! 5Wenfd)en!" - Die 2)ienerfd)aft

aber fannte ben gutmütigen 2}?urrfopf ; fie^ i^n nad) ^erjenö«

Infi fcrtbrummen unb - wenige SOiinuten - fo war alUi öer*

geffen, hi^ ein d^n(id)er 3(nlaf biefelbe ©jene erneuerte.

u6er feine in ®al)r^eit ^6d)|l unleferlid^en ©d^riftjüge mad)te

er jTrf) feI6|1 oftmals Tuflig unb fugte jur (5ntfd)ulbigung 6ei:

„2)aö ?eben ifl ju furj, um 93ud))la6en ober 9?cten ju maten,

unb fd)enere 9?cten brÄd)tcn mid) fd)tt)er(id) an^ ben 9^6?

ten."

2)er ganje Sßcrmittag »om crften ?id)tjlra^I hi^ jur 5afef*

jeit tt)ar ber mcd)anifd)en 3frbcit, bem 9?ieberfd)reibeu ndm*

lid) gcn)eil)t; bcö 5:ageö 9le)l gcl)crte jum XJcnfcn unb Drb*

neu ber 3bcen. Äaum ben Testen 53i|fen jnm 2)?unbe geful)rt,

würbe, faUö er feinen weiteren 3(u^flug in petto I)atte, bie

gewcl)nfid)e ^rcmcnabe angetreten, baö l^eift: er lief im

X)oubIierfd}ritt, wie gejlad)elt baju, ein paarmal runb um bie

©tabt. £)b eö nun regnete, fd)ncite ober hagelte, ob baö

5I)ermometer 16Ädftegrabe anzeigte, ob ?Öoreaö feinen eiftgen

S^and) mit üollen ^acfen üon 336^menö ©renjmarfen herüber*

blieö, ob ber ©onner brüllte, jacfige 53li$e bie ?ufte burd)*

fd)nitten, bie Üßinböbraut beulte ober ^^6buö' ©lutf^ra^len

wie in?ibi)enöSanbmeeren fcnfred)t auf ben ®d)eitelnieber*

ftefen - wa^ fümmertc allcö bieö ben ©eweibten, ber feinen

©Ott im ^erjen trug unb bem öielleid)t gerabe eben unter

bem 3(ufrubr ber (Elemente im ©eijle ein parabiejTfd) milber

?^ru^(ing erblul)te?

Q3eet^oöen erlaubte fld) felbfl gegen intime ?^rcunbe nur fei?

ten, ein Urteil über Äunj^genoffen ju füllen. 5Öaö er jebod)
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von bcn itad)|tcbcnbcn üicr ^ciflcrn badite, mocjcn feine

eigenen 2Öorte betrdftigen:

„(5I)ernbini ijl mir unter allen lebenben Dpernfcmpcniilen

ber ad)tnng^mertefle. ^lucfi mit feiner Qfnffaffnng be^ ?Ke*

qnicmö bin icf) ganj eini>er|lanben unb will mir, fcmme id)

nur einmal bajn, felbj^ eiueö ju fcl)reiben, mancl)eö ad notam

net)men."

„Äarl Wlavia 5i?eber Ijat jn fvAt angefangen jn lernen; bie

Änn|lfcnnte|7d)nimmerreci)tnatürlicl) entfalten nnb fein |7d)t*

lid)ed, einjigeö (Btreben ging bal)in, für genial ju gelten."^

„9)?05artö grof^teö ®erf bleibt ,T:ic Sanberflote'; benn l)ier

crfl jeigte er |Tct) alö beutfd)cr ^I^Jeiiler. - ,^cn 3»an' hat nod)

ganj ben italienifd)en 3itfd)nitt nnb überbieö follte tic \)ci*

lige Änn)l nie jur 3^clie cincö fo ffanbal6fen ©njctö |Td) ent*

un'irbigen lajTcn."

„^Änbel i|t ber unerreid)te 5[i?ei|ler aller IWeiftcr! 6el}t l)in

nnb lernt mit wenigen TOiitteln fo groj^c ^Il>irfungcn t)eröor='

bringen."

5Öenn er nid)t eigentlid^c !i?nft füllte, beburfte e^ oielfÄltiger

nnb wieberl)olter Tlnfforbernngen, um il)n nur erft anö Mia*

üier jn bringen, (üjc er jn fpiclen begann, pflegte er mit ber

flad)en ^anb anf bie ^'aflen ^n fd^lagen, mit einem Atnger

barüberjnfal)rcn, nberl)aupt allerlei itnrjweil jn treiben nnb

fold)en gewol)ntenveifc red)t berjbaft ju beladen.

®dl)renb feinet vgommeranfent^alteö anf ben ©ütern eined

9)(djen warb iljm fo arg jugefebt, oor ben fremben 0d|^en

jTd) l)6ren jn lajTcn, baß er nun er|l red^t erboft wnrbe nnb

ta^, maö er eine fned)tifd)e 3(rbeit fd)alt, ftanbl)aft be^arr*

tid) ücrweigerte. X)\c gewij^ nid^t ernj^lid) gemeinte Drol>ung

^ 2)icfe Qlu^erung maxi Dor 5iuffüf)vuni3 tei „5vcifd)u6" geinad}t.
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mit v^au^arrcjlt l^atte jur ?^otgc, baß Q3eett)oüen bei 9?arf)t unb

dlchd Ü6cr eine ©tunbe weit jur ndd)fl:en ©tabt baöonfief

unb öon bort wie auf 2öinbeöfluge(n mit (5jtrapo|l nad) SOBien

elfte. 3ur ©enugtuuiig für erlittene @d)mad) mußte beö

©onnerö 53ü(le ein ©u^nopfer »erben. @ie frei, in krummer

5erfd)Iagen, öom @ci)ranfe i^erab jur @rbe.

3(B Sofep^ ^apbnö ^rdnnirf)feit junal^m, 6efud)te i^n 53eet*

I|oüen immer feltener, l^auptfd(f)ticf) njo^I aüt> einer ^Trt öou

®d)eu, weif er bereite einen 2ßeg eingefd)fagen l^atte, ttn

jener nid)t ganj eigener Überzeugung sufolge bittigte. 2)en*

nod) erfunbigte jTd) ber (iebeuömurbige @rei^ ^dufig nad)

feinem ^efemad) unb fragte oftmals: „®aö treibt benn unfer

©roßmogur?"

33eet^oöen l^atte tie fonberbare ^af|ton, red)t oft baö ?ogiö

gu tt)ed)fefn, obfd)ou baö Über|TebeIn mit ©acf unb ^arf i^m

^6d)|^ fdftig fiel unb jeberjeit mit einem SSerfufl an SBagage

tjerbunben war. ^aum im '^offeß einer neuen 2Öot)nung,

mipftef i^m fd}ou wieber maud)eö barau unb erlief fiö;) aber*

maU tk %vi^e wunb, um nur eine anbere aufjuftnben. @ol*

d)ergcf!aft fugte e^ fid) benn mitunter, ha^ er ju gleid)er Seit

mel^rere Quartiere gemietet l^atte unb uun, ein jweiter ^er*

fuleö am @d)eibewege, in nid)t geringe SSerlegenl^eit geriet,

we(d)em er nad) iHed)t, &ewiffm unb 53ittigfeit ben SSorjug

gönnen fottte.

®eit 93eetf|oöen taub würbe, fprad) er wenig, fonbern fd)rieb

nur feine ^ßemertungen auf ta^ Pergament feiner 93rieftafd)e.

„2öaö ifl 9lof|tni?" würbe er einft gefragt. - (ix fd)rieb jur

3(ntwort: „(5in guter ^^eatermafer."
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Xsa bcr foniglid) bdnifdjc Äonjcrtmciflcr ÄuM«" a"f ^dncn

gatl^ßten ücrfafTcu irotltc, c^ne53cet^oöcnö pcrf6nlicf)e 93e*

fauutfrfiaft gcmad)t ju f)abcn, fo öcranflaltctc ^crr Jpaölinger

eine ffci'nc ^viiibpartic nacf) 5?abcn, wcfcl^i^ jener feine Som*

merrejTbcnj anffjefd)lagen l)atte, nnb bie Ferren Kellner cpro*

fcffor am üaterlAnbifd)cn Äonferüatonum), ber ^offlaüicr^

mact)er ^err Äonrab (3vcif fowie 5>eet^cüen6 warmer Jtennb,

^err ^olj, waren bem gcfcl)v\i^ten &a}lc jn Qhrcn i>on ber

@cfellfcf)aft. Äanm angelangt an ^iigfeaö fegenfpenbenber

.^eifqneUe unb oon bem fo njünfd^en^wertcn 93efucf) Qxwav*

tenben frennbh'cf) mit einem berben^Änbebrncf bewillfcmm^

net, crfd)oU nad) furjcr iKafl ber 9lnf: „/l^ort, fort! l)inanö

ind "^xcicl" - i^oranö alö ?eitl)ammef ber gcfd)dftige ®irt

unb l)interbrein, nid)t ot)ne 3Cn)lrengnng bem SdinellAufcr

folgenb, ba<^ [lÄbtifd)e .ßleebfatt, weldieö red)t tiid)tig abjn*

^ei^eu beö.Rommanbtcrenben^anvtpaflTon war. Tamnj^ten

benn alle ?iebling<^pld$e aufgefiid)t irerben unb jwar feinet*

ttjcgö auf ben gebat)nte|len 5lk'gcn. 93a(b I)ie0 eö gemfenartig

ffettern ^n ^anbenflcin«^ unb S^aubenccfö iHuinen, i^on bereu

Sinnen baö entjucfte '.Äuge, fo weit c^ immer nur ju reid)cn

vermag, gleid) einem unbegrenzten 2eppid) ausgebreitet, baö

gelobte ^^anb erbficft; balb i^urjte ber fuhne Rubrer, mit ilarfer

^aufl einen 0efÄ()rteu erfajjeub, mit bcS iKenntierö Sd)ncUig*

feit einen fa|l fenfrediten 3(bbang binab, um |Td) an bcr ^Äugjl*

h'd)feit bcr auf fd)Iupfrigem ©teingcroUe 9?ad)flimmeuben

fattfam ju weiben. 3nbe)Ten bot nad) jeber uberilanbeuen

g^Äl)rIid)feit baö im l)errlid)eu .Octcnentalc beilellte 2}tittagö*

ma^I reid)(id)e (5ntfd)Äbiguug unb ber Swfi^ü/ ^'^'^^ uufere er*

mübeten ©anbercr gerabc eben bic ciujigen ©djle waren,

trug wefcntfid) jur ^rboliung beS gefcüigen 2?erguügenS bd,

J^attc ^dfctt I)ier ber perteubc 'Sillern mehr nod) aU feine

®d)u(bigfeit getan, fo üoUenbete bcr in 53eet^ofeu6 ffio^nuug
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jum Sol^anniöfcgcn rcid)(id) flie^enbc SScöfauer Dom beflcn

®ctt)dd)ö baö begonnene 2ßerf. X)er joüiale ^auöpatron war

in ber lieben^murbtgilen ?aune, 'oon metct)er fiel) and) feine

^rennbe, ol^ne bie ©rcnjen ber Sßo^ranjlAnbigfeit jn nber?

fd)reiten, mit fcrtgeriffen fnl}ften. Äu^fan fd)rieb auö bem

©tegreif einen Äanon über ben 9^amen Q3ad) nnb33cetl)0öen

meiste bem STnbenfen biefeö gemi^reid^en ^ageö nad)|lel^en*

tti 3nipromptn, inbem er ben l)eitern Sd)erj, foUte jTd) ben*

nod) öieüeicf)t ber geehrte ÄnnjlgenofTe babnrd) öerteöt fügten,

beö anbercn 5ageö bnrd) beifolgenbe Seifen ju entfcf)nlbigen

bemüht war . .

.

ÜBer jn ißeet^oöend 3fit u«b and) nod) öief fpdter in ben

l^6f)eren Greifen 2Öienö gelebt bat, wirb |Td) gewiß beö ^crrn

yon @rie|Tngcr, fontgtid) fdd))Tfd)en ©efanbten am Wiener

^ofe, erinnern, ^err oon ©riejTnger war ein ?^rennb ber

^nnfl nnb ber Äünjller unb fprad) fel)r gern öon feinen 53e*

gegnnngen mit berühmten ^nnftlern, wie unter anberm ber

liebcnöwürbige ©reiö oft nnb gern erjd^Ite, ba0 er a(ö ganj

junger ÜJ?ann ber erjlen 3(nffü^rung ber „Sauberflote" bcif

gewol)nt i^ahc,

3(ud) mit93eetl)0öen war er mel^rmalö in 33erül)rnng gefom*

men unb erjÄ^Ite einft fofgenbeö üon i^m.

„rbfd)on", fo begann ^err öon ©riejTnger, „baö '$>U(i) beö

,?^reifd)ü$en' üon ber Äritif »ielfad) angcfod)ten warb, ob*

gleid) eö aud) fuperfhtge 5D?u|TfgeIef)rte gab, wd(i)cn bie SD?u|Tf

ju oolf^tumlid) unb ju wenig gelel)rt war, weif jTenid)t lang?

weirig, fd)wüf|lig unb unoerjldnbüd) ijl, wa^ fielen ?euten

gleid)bebeutenb mit tief unb gelehrt fd)eint, fo ließ jTd) tod) ber

beifpieüofc (Jrfofg beö ,5reifd)ü$en' nid)t ableugnen unb fafl

alle lebenben Äomponiflen beneibeten ffieber um baö Q3ud).

Äinb l^atte burd) ben 'Beifall, ben man aud) bem 53ud)e ber
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Mxitif jiim 2ro^e jcüte, \Ju|1, mel)rcrc S:)\>cvn 511 bid)ren, mib

fd)ricb ncd) jwci STpcrii, yon bcncn eine ben ^itel : ,rie iKuten*

ciÄniicr' fuhrt. Vtbcr ter Tidifcr teC ,;^rci|'du'il5cn' ii\ir fliu^

(\em[c\ eiimifcluMi, tail ^um iiuniliiUMi <irfcKie einer Cperrcr

allem j^ite 3?(n|Tf i^ebort, nnb Ani^erte gejien niid^ bei einem

Snfammentreffen in einem 5>abecrte, e^ »rürbe i\)m fe()r lieb

fein, UHMin ij^eetlun^en eine rperntiittnnii t>cn ilun in 2??n|Tf

felUMi UH^le, er mi\\c aber nid)t an ihn fdireiben, ta er mel

ücn 5>eetboiHMie abfteHenbem 'iiU'fen i^ebört babe. j^d) erbet

mid) geleqentlid) te<>balb bei iPeetbcyen an^nflopfen. 3cbalb

e(< mir ni6iilid) irar, erfüllte idi mein iserftreduMi. 5>eetbeyen

entc^eiinetemir: .Tanfe, tanferedu febr;idi erfennebenUi^ert

beö (^reifd)ni3enbndH'<<, ee i\i ebenfc muiTfalifd) al(< malerifd)

;

id) erlaube and), baß ^inb, wollte er )Td) wictix in ta6 Gebiet

ber 2ac\c beju'ben, nedi ein i>crtretflidHH% yolfetnmlid>e>S

Tpernbnd) fd^reiben un'irbe, aber für eine feldu' rid)tnni-j

habe id) nid)t 3ntere|Te QniuQ, nm jTe in iPtn|Tf jn fe$en.

2)?ein .J^ibelio' i\i fem -pnblifnm nid^t t»er|lanben »pcrben,

aber idy n>ei|l c^, man irirb ibn ncd^ fdu^l^cn; bennodv cb*

i^leid^ id) red}i iint UH'ii?, »uae- mein .^ibelie' wen \\t, io ireif?

id) bedi ebenfo flar, ba|5 bic «59mpl)onic mein eigentlidieö

(ilement i|1. 'll^enn ejJ in mir flini^t, bore id) immer bae rolle

ÜrduM'ter; jnilrnmentaliften fann idy alle(< ',nmnten, bei ber

©efantiefcnipolTtion muf; id^ midi fiete fraoien: Kifn |Td) bae

jTngen? 9?ein, nein, ^err J^riebrid) ^inb mbg^c cd mir nidu

nbel benten, aber idi fd^reibe feine Cpcr mebr.'

'ii^ir fvraduMi ncd> einiiiei> über ®eber nnb 3>ectboiH'n rübmte

ibn anOererbenthdv fe baf; id) feft über^eni^t bin, ba^bieab^

fpred)enbcn Urteile, UHid>e er über ^ii'eber aneiiefprcd)en

haben feil, ihm in ben il^nnb c\ch\-\t ircrben |Tnb. Tail er anö

"•politif 'ÜH'ber beirnnberte, ift nidu anzunehmen, ba er )Td)

nicmalo genierte, feine iDunnunj} ane5nfvred)en."
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g^erncr cv^htfitc ^err öon ©nefinger: „3(lö wir beibe nod)

jung, id) nod) 3(ttarf)e, Q3cet^oüen nur berühmt aU Älaoier*

fpieler, aB Äomponijl aber nod) wenig gefannt war, trafen

wir nnö beim ^urflen öon ?obfowi$. @in «O^ifr, ber fid) für

einen großen Äunjlfenner f)ielt, fnupfte ein ©efprdd) mit

SBeetl^oöen an, hai jtd) um ^ebenöflettung unb Ü?eigung ber

X)id)ter brel^te.

,3d) wijtnfd)te,' fagte 53eet^oüen mit lieben^würbiger £)ffen?

I^eit, ,i(i) wdre aüeö ^anbelnö unb ?^eilfd)enö mit ben 3Ser*

legem überl^oben unb fdnbe einen, ber fid) entfd)l6flre, mir

für meine ^cbenöjeit eine beflimmte 3al^re^rente 5ujujid)ern,

wofür er ba^ !Ked)t I)aben foEte, atteö, voa^ id) fomponiere,

»erlegen ju bürfen, unb id) würbe im komponieren nid)t

trdge fein. 3d) gtaube, @oetI)e i^at eö fo mit (5otta unb wenn

id) nid)t irre, f)at eö ^dnbelö ?onboner 2Ser(eger fo mit if)m

gel^alten.'

,SO?ein lieber junger SO?ann,' fagte 5ured)tweifenb jener ^err,

,®ie muffen jtd) nid)t besagen, benn @ie |Tnb Weber ein

©oetl^e ncd) ein ^dnbef unb eö ift aud) nid)t an5unef)men,

i>a^ ©ie eö werben; benn foId)e ©eijter werben nid)t wieber

geboren.'

53eet^oöen hi^ hit ^hi)ne jnfammen, warf bem ^errn einen

geringfd)d^enben 55Iicf ju unb fprad) fein SÖort mel^r mit

if)m, üu^erte fid) and) fpdter jiemlid) heftig über bie Unöer*

fd)dmtl^eit jeneö SWanneö.

^ürft ?obfowi^ fud)te ^eetl^ooen friebnd)ere ©effnnungen

einzuflößen unb fprad) freunblid), aU einmal bie f)^ebe auf

jenen ^errn fam: ,lieber 55eetI)oüen, ber ^err l)at ®ie ja

nid)t beleibigen wollen; eö ift ja ^ergebrad)t, baf bie meiflen

SO?enfd)en nid)t glauben wollen, baf einer i^rer jungem 3cit*

genoffen fo üiel in ber Äunfl leiften werbe, aU hit 3(lten ober

$8erjlorbenen, weld)c il^ren ?Huf bereite ^aben.'
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,?etber watjv, Diird)raiid)t/ üerfe^te 5öcctf)0öen, ,aber mit

2}?enfrf)en, wclcf)c an mid) nid)t glauben tt>cUen, weif i&i ncd)

nid)t ben aUgemcincn '^xif \)ab(, mag unb fann icf) nid)t um*

ge^en.'"-

SBiele fd)üttelteu bamatö bic Äopfc unb nannten ben jungen

93eetI}ot^cn arrogant unb uberflofj. ®enn jTe in bie S^funft

f)Ättcn blicfen fonnen, un'irbcn \k jenen ^crrn uni>erfd)dmt

gefunben l^abcn.

Dr. 3((freb 3uliuö ^cd)er ^ erjdl)Ite einmal fclgcnbe 3tnefbotc

ücn 53cctf)eöen, für bereu 50al)rf)eit er bürgte.

HU 53eett)oyen öcn Cingfanb an^ fd)cn bie frf)meirf)elf)afte(len

^eweife üon 3(nerfennnng erl)aften ^attc, befanb er jld) ein*

mal im @ajll)aufe jum golbenen ^amm in 'i'i^mx unb bemerfte,

baß me{)rere SOtuftfer unb Literaten fe()r febfjaft miteinanber

fprad)en. (Jr fragte einen, uhi6 e<^ gübe.

,1^k J^cvvcn behaupten, baß bie duglünberweber gute 2}?uftf

ju mad)en yer|lel)en nod) fte fd)ü^en fonnen/ erwiberte üO?ai)*

febcr, .aber i&i bin aubcrer SWeinung.'

55eetl^oöen fagte farfajlifd): ,Vk (^nglünber ^aben bei mir

mel)rere ilompoftticnen für i^re Äonjerte beflellt unb mir

bafür ein fd)ene<J.O'>uorar angeboten, bie X'eutfd)en mit 3(u^*

naf)me ber'üßiener fangen erit je^t an mid) auf5ufüf)ren unb

bic ^ranjofcn ftnbcn meine 9}?ufif unf^Melbar; fofgtid) liegt

cd am 5age, baß bie (Jnglünber t>on 9)?u|Tf nid)tö »erflehen.

3?id)t wahr? »^aba!' C5r fad)te ^erj(id) unb ber Streit !)attc

fogteid) ein ^nbe."

33ect^oöen war im cigeutlid))1en Sinne beö 3Borteö ein ed)ter

25eutfd)cr mit ?cib unb Seele. Der (ateinifd)eu, franjofifd^en

1 (Sinei- bei- 93eetODDcnbenüifd>e, wie fid) in ben 3^>5«n 1838—1848 bie

'SHitgliebcr eineö 93erein^ üon ^Knfttern in 2Bien nannten.
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unb itanenifd)cn ®prad)c öoUfommen mdd)t{g, bebtcnte er

jtrf) bennod), tt)o c6 immer nur angel)en mod)te, am Itebjlen

feineö üaterldnbifc^en 3biom6. ^dtte er feinen ÜÖiUen burd)?

fe^en fonnen, atte feine 2ßerfe njiirben mit beutfd)en 5:itel*

bfdttern gebrncft erfd)ienen fein; fogar baö ejotifd^e Sföort*

lein: ^ianoforte öerfud)te er auöjumerjen unb wd^lte bafür

ben be3eid)nenben 2(u^brncf: ^ammerflaüier ^ alö jwecfmd^ig

pajjenben SteEüertreter. 3ur (5rI)oIung narf) anjltrengenber

2(rbeit biente ifim nebjl ber feinem ©eifle n)al^(üertt)anbten

^oejte ta^ ©tubium ber UnioerfaII)iftorie. Unter 2)eutfci)*

lanbö 2)id)tern war unb blieb ©oetl^e fein Liebling.

3(urf) in anbern fcf)6nen fünften unb 3BijJenfd)aften befaß

er, ol^ne bamit ju prunfen, mel^r benn oberfldcf)Iid)e Äennt#

nijfe; befonberö gern fprad) er im tranlid)en Sirfel über po:*

Iitifd)e ©egenjldnbe f[d) auö mit folrf) l}eUem Überblicf, rirf)#

tiger 3(uffajfung unb flarer 3(nf[d)t, wie man eö bem nur in

unb für feine Ännft Tebenben bip(omatifd)en ^rofelpten nim*

merme^r zugetraut f)dtte.

?Keci)tIid)feit, ftrenge 3J?oratitdt, |Tttlid)eö ®efu^(, ein from*

mer Sinn unb reine iKeligion galten i^m über alteö; biefe

5ugenben thronten in if)m unb er forberte |Te and) üon an^-

bem. „@in ?D?ann ein 3ß ort" war fein ®a^(fprud) unb nid)tö

fonnte if)n me^r erbofen aB eine nid)t gel^attene Snfage.

©ern ^alf er anö warmer 9?dd)flenliebe, wo er nur immer

fonnte, nur ju oft mit bebeutenben, jnm eigenen 9?arf)teil

fotgereid)en 2tufopferungen; wer immer freimütig im gfdn?

bigenSBertrauenani^n jTd) wanbte, burfteaud) aufgewiffen,

tdtigen 55eiflanb jd^Ien. (5r fannte weber ©eij nod) 2Ser*

fd)wenbung, aber ebenfowenig ben eigentlid)en SOBert beö

1 @onate für baö ^ammcrflaüicr (^ianofortc). lOl. 2Berf. 2ßien, ^aö=

lingcr.
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0elbcö, n)cld)cö er mir aU Wlittci bctrad)tetc jur 3(nfd)affuu9

ber unumgAiiglid) uohvcntiigcn 93cburfni)Tc, unb cr|1 in bcu

k^tcn 'ji\i)vcn seigtcu \i&i ^Spurcu einer i\ug|tlid}eu Spar*

famfeit, cf)ne jebed) beii angeborneii JpawQ ^iim ^iBol)ltun ,^u

beeintrdd)tigen. - ®Ä()renb eine Ijaiht ^il^elt anber^aUt in

?eb nnb ^Heiö be^ yerflÄrten Sdnger^, bürftcn nur wenige

feinen l)o()en 2)?enfd)eniucrt im ycU|lcn Umfang ju a^ürbigen

fÄl)ig fein. - 2ßarnm uh>1)I? ®eil bie 9)?eI)r5a()I fid) abge*

flogen ful)Üe bnrd) t)ic raul)e 3(nt5enfd)ale unb beu inliegend

ben I)errlid)eu Äern gar nidu einmal entfernt ahnen fcnnte.

33irgt nid)t aud) ben f6|llid)en, eftere unfd)d^bareu Diamant

eine fa^le, matte, färb* unb glanjlcfe v^uUe?

JevMiianb 9tic(<.

QiU mein SSater, oon bcm iö:) ben erflen unb babei, »aö für

meine ganje ?aufbal)n I)6d)|l g(ücflid) tvav, fel)r grunblid)eu

Unterrid)t im Älat)ierfpicle unb in ber Wln\\f überbauet er*

halten I)atte, glaubte, eö \ci nnnme{)r 3cit, mid), ba 5>cun

burd) beu Ärieg tief I)eruutergeftMnmen irar, aueiwdrtö weiter

au^jubilben, fo fam id), funfje^u 3al)re a(t, erfl nad) SKuu*

d)cn unb )Don ta nad) ®ien.

I)ie freunblid)eu $i^erl)dltni|]"e, worin mein 2}atcr mit bem

Änaben unb Jünglinge ^eetl)cöen unuuterbrcd)en geilanben

^atte, bered)tigtcn ii)n ju ber (Erwartung, id) würbe üou bie*

fem gut aufgenommen werben. (Hin CJmvfef)tungöbrief fu()rte

mid) ein. '}ii^ id) biefen bei meiner 2(ufunft in 'ii^icn 1800

53ectI)oüen iiberreid)te, war er mit ber 5BoUenbuug feineö Dra*

toriumö „C5t)ri|1uö am 5!)Iberge" fel)r befd)dftigt, ba biefeö

eben in einer großen ?(fabemie (.ftonjertc) am 50iener 2^e*

ater ju feinem SBorteile juer|l gegeben werben foUte. (ir faö

beu 93rief burct) unb fagte: „3d) fauu 3^rem 23ater je$t nid)t

antworten; aber fd)rcibcu (Sic i^m, id) ^dttc nid)t öergetJen,
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wie meine SO?utter fltarb; bamit wirb er fd)on jufrieben fein."

@^dter erfuhr i<i), baf mein SSater i^n, ta bie ?^amiüe fe^r

bebürftig war, hei biefer ©etegenf)eit anf jebe "äxt tdtig nnter*

flü$t ^atte.

Sßeetl^oöen fanb g(eid) in ben erflen 5agen, baß er mid) brau*

d)en fonnc, unb fo »nrbe id) oft fd)on fru^ um fünf U^r ge*

^olt, mie aud) am 5age ber 3(uffu^rung beö Dratoriumö ge#

fcf)a^. 3d) traf i^n im53ette, auf einjelnc iöldtter frf)rei6enb.

3(rö irf) i^n fragte, wai eö fei, antwortete er: „^ofaunen."— 2)ie ^ofaunen ^aben and) in ber 2(uffu^rung üon bie#

fen iÖIdttern geblafen.

^atte man öergefl"en, biefe Stimmen ju fopieren? 2ßar ed

ein 9?a(f)gebanfe? 3cf) war bamalö jn jung, um auf baö funjl*

Ierifd)e 3ntere|fe babei ju merfen. 5[Öa^rfd)einIid) war eö

jebod) ein Ü^ad)gebanfe, ta 5öeetf)ot)en bie nid)t fopierten

SBIdtter ebenfo I)dtte l^aben fonnen, tvie er bie fopierten be#

faß. 25ie ^robe ftng um ad)t U^r morgen^ an unb öon neuen

(2ad)en nebfl bem Cratorium würben, ebenfaüö jum erflen

9)?ale, aufgefü()rt: Söeet^oüenö jweite ©pmp^onie in ^#X)ur,

baö Ätaüierfonjert in (5s?0?oU unb nod) ein neucö ©tiicf,

beffen id) mid) nid)t me^r erinnere. @6 war eine fd)recfürf)e

^robe unb um 'i)alh brei U^r alleö erfcl)6pft unb mel^r ober

weniger nn^nfrieben.

^ürjl Äarl ?id)nowöfi), ber öon 3fnfang ber ^robe beiwol^nte,

l^atte Butterbrot, fatteö ^Ui\d) unb 2ßein in großen Sorben

Idolen laffen. ^reunblid) erfurf)te er atte, jujugreifen, weldjeö

nun and) mit beiben ^duben gefd)al^ unb ben Erfolg batte,

ta^ man wiebcr guter Singe würbe. 9?un bat ber ^urjl, baö

«Dratorium nod) einmal burd)juprobieren, bamit eö abenbö

red)t gut ginge unb baö erj^e 2Öerf biefer 3(rt üon 53eetl^oöen

feiner wurbig inö ^ublifum gebrad)t würbe. Sie ^robe jtng
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alfo wicter an. Daö ^tonjcit begann nm fcd)ö U^r, war aber

fo lang, ba^ ein paar Stücfe nid^t gegeben unirben.

3n ber fd)on genannten ©pmpljonie in V, bie mir 33eetl)oi)en

in feiner eigenen ^antifd)rift in ^^artitnr gefd^enft l)attc

(nnb bie mir leiber öon einem ^rennbe anö reiner '^vcmxt^

fd)aft gefloI)fen UMirbe), jeigtc jTd) im Larghetto quasi An#

dante etwaö fel)r 3(uffaUenbe^. Va^ Larghetto ijl ndmiid}

fo fd)cn, fo rein nnb frennblid) gebadet, bie^timmenfubmng

fo naturlid), baß man )Td) faum benfen fann, eö fei je etwaö

baran geÄnbert worben. Der ^lan wav and) i'^on ?(nfang an,

tt)ie er je$f i|1, allein in ber jweiten i^ioline i)l beina()efd)on

in ben erflen Linien bei 'ckUn Stellen ein febr bebentenber

5eil ber 3?egleitnng nnb an einigen Stellen and) in berTtlt*

iiiole geÄnbert, jebod) alle^ fo iH^r)ld)tig an^ge|lrid)en, baß

id) tro^ oieler 3}?iil)e nie bie Triginalibee beraneftnben fonnte.

3d) ^abc aud) 93eetl)oüen barübcr gefragt, ber mir aber trocfen

ermibertc, fo fei eö bejfer.

3tn 5a^rc 1802 fomponierte 53eet^ot>en in «Oei^ig^^nl^^it^t/

einem anbertbalb «Stnnben oon ®ien gelegenen Dorfe, feine

britte S»)mpt)onie (jel^U nnter bem 5itel: Sinfonia eroica be*

tannt). Q?eett)ooen bad)te )Td) bei feinen ^ompofitionen oft

einen beflimmten ©egenflanb, obfd)on er über mn|"ifalifd)e

SWalereien bAnftg lad)te nnb fd)alt, befonberö iiber fleinlid)e ber

3(rt. ^iebei mni}ten„T'ieSd)6vfnng" nnb „Die jabreöjeiten"

üon vOi^»)t»n mand)mal berbalten, ohne baß 5?>eetf)ot?en jebod)

^apbnö l)6{)erei?erbieniie t^erfannte, mc er bennnamentlid)

hii t)ielen ^l)6ren unb anberen ®ad)en ^apbn bie Serbien*

teilen ?obfvriid)e erteilte. 5>ei bicfer S^nipbonie batte5}>eet#

l)ooen fid) 5önonaparte gebad)t, aber biefen, alö er nod) erfler

jtonfnl war. 33eetl)oüen fd)d^te i\)n bamalö anßerorbentlid)

I)od) nnb oerglid) i^n ben größten r6mifd)en Äonfnln. <Bo*
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wol^I id) alö mcl^rerc feiner nd^eren g^reunbe l^aben tiefe

(£r)mpf)onie, fd)on in '])artiturabgefd)rie6en, auf feinem 2ifd)e

liegen gefe^en, xvo ganj oben auf bem ^itelblatte baö 3Öort

„33uonaparte" unbganj unten „?uigi oan 93eetl^ooen" jlanb,

aber fein 5GBort mel)r. £)b unb womit bie Surfe I|at auö?

gefüllt »erben follen, n^ci^ id) nicf)t. 3d) war ber erfle, ber

il)m bie 9?act)ricf)t brad)te, 93uonaparte l^abe jTd) ^um Äaifer

erfldrt, worauf er in Üßut geriet unb aufrief: „3(1 ber and)

ni(i)tö anberö wie ein gew6^nlicf)er 2}?cnfd)! SHun wirb er

and) alle S[)?enfrf)enrecf)te mit gü^en treten, nur feinem @l)r*

geije fronen; er wirb fid) nun ^6l)er vok alle anbern flellen,

ein 2:i)rann werben!" 93eetl)oöen ging an ben 5ifd), fa^te

baö Titelblatt oben an, rif eö ganj burd) unb warf eö auf

tk (5rbe. 2)ie erfle Seite würbe neu gefd)rieben unb nun er|l

erl^ielt bie®j)mpl)onieben2itel: Sinfonia eroica. ®)jdtcrl^in

faufte ber ^uv^ ?obfowi^ bkfc Äompofttion oon 53eet^ooen

jum @ebrauct)e auf einige 3al^re, wo )Te bann in beifen^alaid

mel)rmalö gegeben würbe, ^ier gefd)al) cö, ba^ Q3eetl)oi>en,

ber felbjl birigierte, einmal im jweiten 5eile beö erften SlUe?

groö, wo eö fo lange burd) l^albierte 9?oten gegen ben Zaft

gel)t, baö ganje £^rd)ejler fo ^erauöwarf, ba^ wieber öon oorn

angefangen werben mußte.

3n bem ndmlid)en 3(llegro ijl eine bofe ?aune 33eet^oüenö

für ta^ .^orn: einige 5afte, e^e im ^rvciUn ZeiU ta^ 5l)ema

öoUftdnbig wieber eintritt, Idßt 53eetl)ooen baefelbe mit bem

Sporn anbeuten, wo bie beiben 3Siolinen nod) immer auf einem

©efunbenafforbe liegen. (5ö muß biefeöbcm3?id)tfennerber

Partitur immer ben (5inbrurf mad)en, aU ob ber ^ornifl

fd)led)t gejdl)lt l)abc unb üerfel)rt eingefallen fei. 33ei ber

crflen ^robe biefer ©pmp^onie, tk entfe^lid) war, wo ber

^ornijl aber red)t eintrat, ftanb id) neben 55eet^oöen unb im
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mauhiw, cd fei unrid)tig, faßte td) : „I)er »crbammte ^onuil!

fann bcr nid)t 5Al)(cnV - (5d flinj^t ja infam falfd)!" jct)

c\taii^c, idi iivir fc{)r nab baran, eine Cbrfcicie ju erl)alten.

- iBcctl)oocu l)at cd mir laiiöc uid)t ycr^icl)cn.

Xm nÄmlid)cn ?(benl> fpictte 5>cctI>ovcn fein .tlaiMcrqnintett

mit 3.Madinilrumcntcn; bcr berühmte Jpcbcift iXamm ycn

iD?und)en fpiclte aud) unb bCi^lcitete 5>eetbcycn im Cuintett.-

3m lc$tcn 3(Ucgro ift einigemal ein J^alt, el)e bad 5hema

wieber anfAngt; bei einem berfclbcn fing 3.^eett}ci^en anf ein*

mal an ^n pbantaitcren, nal)m bae O^cnbc ald 5bcma unb

nntcrbiclt iTd) nnb bie anbcrn eine geraume 3cit, rt>ai jebod)

bei bcn Q>eglcitcnben nidu bcr '^aü »var. Tiefe iraren nn*

gebalten nnb ^err ^amm fogar febr aufgebrad>t. ^li^irf lid) fal)

cd poftlerlid) an^, ivenn biefe .Ferren, bie jeben '.Hugenblicf

erwarteten, baf? uneber angefangen werbe, bie 3nftrumente

nnanfbörlid) an ben OTnnb feßten nnb bann gan^ rnbig wieber

abnahmen, ^nbli* war iVethcoen bcfricbigt nnb fiel wicber

ind iHiMibc ein. Tic ganje 0cfcUfd)aft war entjücft.

I^er ^rauermarfd) in ?ld.il??oU iw ber bem ?^nr(len ?id)*

ncwdfn gewibmeten 3cnate (Opus 2G) entilanb and ben

großen \!cbfprnd)cn, womit ber :iranermarfd) ^Paerd in beiJen

r^er „?(d)illed" von ben Jreunben >J>eetl)ei>end aufgencm*

meu würbe.

3(ld eteibelt mit feinem großen «Hamen oon ^Parid nad)

ffiien fam, waren mehrere ;^rcnnbei&ectl)oyend bange, biefer

m6d)te it)m an feinem iHnfe fdiaben.

gteibelt bcfnd)te ihn nid>t: Me fanbcn (Td) juerfl eined 3(benbd

beim Grafen Jried, wo Q>eetl)o»cn fein neued 5rio in 55*

Dur für Älaoicr, Klarinette unb iUolonceUo (Opus 11) jum
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crflcn SO?ate öortrug. 2)er (Spieler fann jtd) (){erin ntd)t bc*

fonberö jcigen. ©tetbelt l^orte eö mit einer 2(rt ^erablajTung

an, mad)te 53eet^oücn einige Äomptimente nnb glaubte jTd)

feinet Siegel gett)i^. - (ix fpiette ein Duintctt üon eigner

,^ompo|ttion, pl)antafierte unb mad)te mit feinen Tremulan*

dos, tt)elcf)eö bamalö etmaö ganj 92eueö tvar, fei^n)iel (5fcft.

53eet^oüen n?ar nirf)t mel^r jum ©pielen ju bringen. 3(d)t

5age fpdter war lieber Äonjert beim ©rafen ^rieö. Stei*

belt fpielte abermaB ein Duintett mit öielem (Erfolge, l^atte

ühcviik^ (waö man füllen fennte) jtd) eine brillante 7>^antaftc

einjlnbiert nnb jTcf) ba^ ndmlid)e ^l^ema gewd^It, jt>oruber

bie SSariationen in 53eetf)oüenö 5:rio gefct)rieben jtnb: biefeö

empörte tit SSere^rer iöeet^oöen^ unb i^n felbfl; er mufte

nun anö Älaüier, um jn pl^antafieren; er ging auf feine ge#

n>6^nlid)e, irf) m6d)te fagen ungejogene 3(rt anö 3nflrument,

tt)ie l)a{h f)inge(lo^en, na^m im SSorbeige^en hk SSioIonceü*

(iimme öon (Steibeltö Dnintett mit, legte ffe (ab|td)tlid)?)

üerfef)rt aufö ^ult unb trommelte fid) mit einem ^ing^tx Pon

ben erjten haften ein 5^ema I)erau^. - 3(ttein nun einmal

beleibigt unb gereijt, p^antafierte er fo, bafi ©teibelt ben ©aal

öerlie^, el^e 33eetl^oöen aufgel^ort l^atte, nie mel)r mitit^mju*

fammenfommen wollte, \a eö fogar jur ^ebingung mad)te,

ba^ 33eetl^oöen nid)t eingelaben werbe, wenn man i^n l)aben

wolle.

T)k ÄompojTtion ber meiften 5ßerfe, bie ^eetl)oöen ju einer

bej^immten Seit fertig Ijahm follte, üerfd)ob er faft immer biö

jum legten 3(ngenblirf. (5ol)atteerbemberuf)mten.Oorni|len

^unto üerfprod)en, eine Sonate (Opus 17) für Älaüier unb

^orn ju fomponieren unb in ^untoö Äonjert mit i^m ju

fpielen; baö ,Sonjert mit ber ©onate war angefünbiget, tk^c

aber nod) ni&it angefangen. iDen ZaQ üor ber 3(uffu^rung be*

gann 33eet^oöen bk 2(rbeit unb beim Äonjerte war ^xt fertig.
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t)i'e 6eru{)mte (Sonate in UMoU (Opus 47) mit Siolinfon*

jcrtante, iHuboIf Äreu^er in ^ariö bcbijicrt, I)attc 33eet^oüen

urfprunglid) für 33ribgeton>er, einen engnfcf)en Äünjlter, ge*

fd)neben. ^ier ging eö nid)t üiet 6e)Tcr, obfd)on ein großer

5eil beö erjlcn 5(Uegroö früf) fertig war. Q3ribgctomer brdngtc

i^n fe^r, weil fein Äonjert fci)on bcjiimmt war nnb er feine

©timme üben wottte.

(Sineö 5i)?orgenö ließ mid) Q3eet^oöen fd)on um ^alb fünf Uljr

rufen unb fagte: „®d)rciben Sie mir biefe SBiolinjlimme beö

erflen 3(ttcgroö fd)nell anö." - (^Bcin gcw6f)nlid)er Äopifl

war o^net)in bcfd)i\ftigt.) Die Älaüicrjlimme war nur l)ier

unb ba notiert. - Daö fo wunberfd)6ne 5l)ema mit 2>aria*

tionen ani 5?25ur l^at 33ribgetower an^ 93eetl)oöenö eigener

^anbfd)rift im Äonjerte im 3(ugartcn morgenö um ad)t U^r

fpieten muffen, weil feine 3cit jum 3(bfd)rciben war.

hingegen war baö leiste 3(Uegro in Vs 3(#X)ur in ber 23ioIin«

nnt Äfaöierftimme fel)r fd)6n abgefdjrieben, weil eö urfprüng*

lid) ju ber erfreu ©onate (Opus 30) in 3(*Dur mit $ßioüne,

weld)e bem Äaifer ^Hejanber bebijiert ijl, gci)6rte. 33eet*

^oöen fe^te nad)^er an bcffen @tette, ba ed bod) für biefe

®onate ju brillant fei, bie SSariationen, bie ftd) ie$t babei

ftuben.

53eetl)Oöen gab eine große 2lfabemie im $^eater an ber SGBien,

wo feine (5?50?oU* unb feine ^Vij^oral* (bie fünfte unb fed)fte)

@j)m^I)onie, mc and) feine ^^antafie für Älaöier mit £!r«

d)efter unb (5^or jum erften SO?ale aufgeführt würben. 33ei

ber le^teren mad)teberÄlarinettift, wo baö le^te, freunb lid)

e

5^ema variiert fd)on eingetreten i\t, burd) SSerfe^en eineiKe*

prife »on ad)t haften. Da nur wenige 3uflrumente fpielten,

fo ftet biefe falfd)e ^'jefution natürlid) um fo fd)reienber inö

©el^or. - SBeet^oüen fprang wütenb auf, breite ftd) um unb
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fd)tmpfte auf bie grobjle Qlxt über bie Drefjejlcrmitglieber

unb jtt)ar fo laut, baf baö ganje STubitorium eö ^orte. (5nb*

lici) fd)rie er: „SSon 2(nfang!" Sag 3:^ema begann wi'ebcr,

atte fielen rid)ttg ein unb ber @rfclg war gidujenb. "äU aber

baö Äonjert üorbei war, erinnerten jTrf) bie Mm^kx nur ju

tt)of)t ber @f)rentitel, tt)eld)e 53eetI)oöen if)nen offentlid) ge*

geben, unb gerieten nun, aU ob bie 53efeibigung eben erjl

flattgefunben {»dtte, in tu größte SOBut; jTe fdjwuren, nie meljr

fpielen ju wollen, wenn 53eet^oüen im 5Drd)e)ler wdre ufw.

2)ieö bauerte fo lange, hi^ biefer wieber etwaö 92eueö fom*

poniert l^atte, wo bann il^re 9?eugierbe über i^ren 3orn fiegte.

@ine d^nlid)e ©jene foll nod) einmal üorgefallen fein, wo baö

Srd)e|ler it)n aber fein Unred)t mel)r fül)len lie^ unb aßed

@rnjteö barauf beflanb, ba^ er nirf)t birigiere, @o ^abe 33eet*

I)oöen benn bei ber ^robe im ^^ebenjimmer bleiben muffen

unb eö fe^r lange gebauert, bii jid) biefer 3wijl wieber an€^^

geglid)en.

SBon allen Äomponijlen fd)d$te 53eetf>oöen SWojart unb ^dn*
bei am meiflen, bann ©ebajiian ^ad), ^ant irf) il)n mit SO?ufif

in ber ^anb ober lag etwaö auf feinem ^ulte, fo waren eö |Td)er

Äompofttionen üon einem biefer Heroen, ^apbn fam feiten

o^ne einige ©eiten^iebe weg, weld)er ©roll hti 33eet^oöen

wol)l nod) auö frül)ern Seiten l)erllammte. (5ine Urfad)e beö*

felben m6rf)te wo^l folgenbe gewefen fein. 2)ie brei 5rioö

üon Q3eetl)oöen (Opus 1) follten jum erjlen Wlak ber Äunft*

weit in einer ©oiree beim ^ürflen ?id)nowöfp vorgetragen

werben. Die meiflen Äünjller unb ?iebl)aber waren einge*

laben, befonberö ^apbn, auf beffen Urteil alleö gefpannt war.

2)ie 3:rio6 würben gefpielt unb mad)ten gleid) au^erorbent*

Iici)eö 2(uffe^en. 2{uct) ^ai)bn fagte öiel @d)6neö barüber,
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riet aber 93eet^cücn, taö britte in (5*3??ott ni&jt I)erauöju*

geben. T)iefeö ftel 33cett)oöen fel^r auf, inbem er eö für baö

befle I)teft, fowie eö bcnn aucf) nod) I)eute immer am meijlen

gefdüt nnb bie größte 2öirfung l)ert>orbringt. Dal)er mad)te

biefe 3(n)5crung ^apbnd auf 53ect^oöen einen befen (Jinbrucf

unb lie^ hei if)m bie 2bee jurücf, 4'^>)t)n fei neibifd), eifer*

fud)tig unb meine eö mit il)m nid)t gut. 3cl) mui^ gefielen,

ta^, aU 33eetl)ot)eu mir biefeö erjdhite, id) i()m tpcnig ©lau*

bcn fd)enfte. 3d) nal)m baf)er Sßeranlaffung, ^apbn felbjl

barüber ju fragen, ©eine 3(nt«?ort bejlÄtigte aber ©cetl)oüenö

au^erung, inbem er fagte, er b^be nid)t geglaubt, ba^ biefeö

5rio fo fd)neU unb Ieid)t tierflanben unb üom ^ublifum fo

günftig aufgenommen »erben würbe.

55ei ber ndmlid)cn @elegenl)eit fragte irf) ^aybn, warum er

nie ein SSioIinquintett gefd)rieben l)abe, unb erl)iett bie lafo*

nifd)e 3(ntn)ort: er l)abe immer mit oier (Stimmen genug ge#

l^abt. Wlan ^atte mir ndmiid) gefagt, eö feien brei Duintette

t»on ^ai)bn begel)rt werben, bie er aber nie l)dtte fcmpouicren

f6nnen, weil er fid) in ben Ouartettflil fo l)ineingefd)rieben

ifahe, ba^ er bie fünfte ©timme nid)t ftuben fonne. (5r Ijahe

angefangen, eö fei aber au^ einem 2Serfud)e am (5nbe ein

Ouartett, auö bem anbern eine ©onate geworben.

«Oapbn f)atte gewünfd)t, ba^ 53eet^oüen auf ben Zitel feinet

er|len^erfefe^enm6d)tc: „®d)uler üon^a9bn".Q3eetl^oüen

wollte biefeö nid)t, weil er jwar, wie er fagte, einigen Unter*

rid)t hei .^apbn genommen, aber nie etwaö öon i^m gelernt

\:)ahe. («Bei feiner erj^en 2tnwefenl)eit in 2Öien l)atte er einigen

Unterrid)t öon 5!}?05art erhalten, bod) Ijat biefer, wie 5Öeet*

l)oücn flagte, i^m nie gefpielt.) 2fud) hei 3(lbred)töberger

^atte QJeet^oüen im Äontrapunfte unb hei ©alieri über bra*
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matifd)e SO?u|tf Untcrrid)t genommen. 3^) l^abe jTe atte gut

gefannt; atte brei fd)d$ten 55eetl^oöen fel^r, waren aber aud)

einer S[l?einnn0 über fein fernen. 2eber fagte, ^eet^oüen fei

immer fo eigenjinnig unb felbjlwcttenb gewcfen, ba^ er

mand)e^ burd) eigene l^arte (5rfal)rung liahc lernen muffen,

voa^ er frül^er nie aU ©egenjlanb eincö llnterrid)tö l^abe an*

nehmen motten. 33efcnberö nsaren 3r(brec{)töberger unb @a*

fieri biefer SD?einung; tk trocfenen Ülegeln beö erjlern unb

bie unn)id)tigeren beö (enteren über bramatifd)e Äompofitioj=

nen (nad) ber ehemaligen ita(ienifd)en <Srf)uIe) fonnten 33eet*

I)ooen nid)t anfpred)en. £)b tk »on ^Ritter öon @ei)frieb

I)erauögegebenen ©tubien ben „unwiberlegbaren S5ett>ei^

liefern, ta^ 33eett)ooen feine jmei unter 3(Ibred)t6bergerö

2(ugen öottbrad)ten ^e^rjaJ^re mit raftfofer Q3e^arr(id)feit ben

tl^eoretifd)en ®tubien n^ibmete", bleibt bemnad) nod) ju be?

jweifeln.

3um 93en)eife beö eben 2(ngefül^rten mag folgenbeö bienen.

2(uf einem ©pajiergange fprad) id) if)m einmal üon jwei

reinen Duinten, bieauffattenb unb fd)6n in einem feiner er|Ien

SSiofinquartette in dfWloü Hingen, ^öeet^oüen wn^tc fie nid)t

unb behauptete, eö fei unrid)tig, ba^ eö Duinten wdren. 2)a

er bie @en)o^nf)eit l^atte, immer 9?otenpapier bei fid) ju

tragen, fo verlangte i6) eö unb fd)rieb il)m bie ©tette mit

atten öier ©timmen auf. 3CIö er nun fa^, ba^ id) red)t l^atte,

fagte er: „9?un! unb mer \)at fie benn »erboten?" - X)a id)

nid)t tt)u^te, wie id) bie ?^rage nel)men foUte, wieberljolte er

jTe einigemal, hi^ id) enb(id) öott(5rjlaunen antwortete: „(5ö

flnb ja bod) bie erflen ©runbregeln." Die ?^rage würbe nod)

einmal wieber^olt unb barauf fagte id): „^OJarpurg, Mixn^

berger, ^uj ufw. ufw., alle 2:^eoretifer!" - „Unb fo erlaube

id) jte!" war feine "änttvoxt.
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Die brci ©ofofonaten (Opus 31) Ijcitte 33eetf)ot)en an 9?dgc(i

in Sunci) öcrfagt, tt?d()rcnb fein 33rnber Äarl (Ä'afpar), ber

jTd) (eiber! immer nm feine Öefd^dfte befümmerte, biefeSo*

naten an einen ?eipjiger SBertcc^er »erfanfen trollte. Q^ )vax

ofterö be^mcgcn nnter ben3>rubern^li'ortntectife(, »reil5?eet?

^oöen fein einmal gegebene^ ©ort Ijalten lucUte. Hii bie

©onaten auf bem ^Mtnfte nmren, weggefchicft jn werben,

n?ot)nte 5?eet{)oüen in ^eiligenjlabt. "^ixif einem Spaziergange

fam ed jwifd^en ben 93riibern ^u neuem Streite, ja enblid) ju

5Ätlict)feiten. 3(m anbern 2age gab er mir bie Sonaten,

um )Te auf ber Stelle nad) ^nvi(^^ ju frfiicfen, unb einen 3>rief

an feinen 53ruber, ber in einen anbern an Stepl)an oon Q^reu*

ning jum Durd)lefen eingefdilagen war. (5ine fd)6nere3??o*

ral I)dtte n)ol)l feiner mit gütigerem .^erjen prebigen fonncn

aii Q3eetI)oöen feinem 5>rubcr über fein geilrigeö 5^etragen.

(5r|l jeigte er ci i^m unter ber UHil)reu, i>erad)tuug6n>erten

©eilalt, bann üerjie^ er il)m alle^, fagte it)m aber aud) eine

üble 3iifnnft üorl)er, n?enn er fein 'iihcn unb ^Betragen nid)t

»oUig dubere. 7(nd) ber 53rief, ben er an 5>reuning gefdjrieben

l^atte, n>ar auögejeid)net fd}6n.

Die ndmlid)en Sonaten fül)rten nod) einen fonberbaren Um*

ftanb herbei. HU bie Äorreftur anfam, fanb id) 3}>eetl)0üen

beim ^d)xnben. „Spielen ^ic hie Sonaten einmal burd)",

fagte er ju mir, wobei er am Sd^reibpulte |T$en Ui(h. d^

waren ungemein inele gebier barin, woburd) 53eetl)oüen fd)on

fel)r ungebulbig würbe. ?(m (fube beö erjlen 3(Ucgroö in

ber Sonate in 0*Dur l)atte aber Ü^dgeli fogar öier Safte

l)ineinfomponiert, udmlid) nad) bem üierten Safte be^ leßten

^altö:
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Tili irf) tiefe fpielte, fprang Q3eetl^oüen TOÜtenb auf, fam l^er*

betgerannt unb j^ie^ mid) ^alb »omÄfaoter, fcf)reienb: „©o
fle^t baö, jum 2:eufel?" - ©ein (Jrflaunen unb feinen 3oni

fann man jtd) faum benfen, alö er eö fo gebrucft faf). 3d)

ert)ie(t ben 3(uftrag, ein 2Serjeict)niö aller ^(Ijkt ju macl)en

unb bie©onaten auf bcr Stelle an ©imrocf in 33onn ju fd)icfen,

ber fie nacf)fte(l)en unb jufe^en fottte: ,,Edition tres correcte."

- Diefe 33ejeid)nung jtnbct ftd) uod) ^eute auf bem 5itcl*

blatte, @ö finb jebod) biefe üier 5afte in einigen anbern

nad)geflocf)enen 3luögaben nod) immer ju ftnben.

^Beet^oöen öcrfd)affte mir ein Engagement alö Älaoierfpieter

beim ©rafen 53rott>ne. Diefer l^ielt ftd) eine S^itlang in

SBaben hti ÜÖien auf, wo id) l^ditftg abenbö 33eett)oüenfd)e

©ad)en teil^ oon ben 9?oten, teilö auöwenbig oor einer 2Ser*

fammlung üon gewaltigen iBcett)otiianern fpielen mu^te. ^ier

fonnte id) mid) überzeugen, wie hd ben meiflen fd)on ber

9?ame allein ^inreid)t, alleö in einem 2ßerfe fd)6n unb öor*

treflid) ober mittelmäßig unb fd)led)t3U ftnben, (fineö^ageö,

beö 2(itön)enbigfpielenö mübe, fpielte id) einen SOZarfd), wie

er mir gerabe in ben Äopf fam, ol^ne irgenbeine weitere 2lb#

ftd)t. Eine alte ©rdftn, bie 53eetf)Oöen mit ibrer 2lnl^dnglid)*

hit wixtiid) qudlte, geriet barüber in ein l)c^eö Entjürfen,

ba |te glaubte, eö fei etwa^ Ü^eueö üon bemfelben, waö irf),

um mid) über jte fowo^l alö über bie anbern Ent^uftaficn

luflig ju mad)en, nur ju frf)nell bejahte. Unglücflid)ern)eifc

fam 93eet^oöen felbjl ben ndd)flen ZaQ nad) 53aben. Uli er
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nun bc^ IXbcnbö beim trafen ©rottjue faum ini ^fi^^"^^^

trat, ftng hie TiiU o^kid) an, oon bem du^cr)! gcniafcn, ^errV

Iid)cn 3}?arfd)c ju fpred)cn. ^an benfe \ld) meine SSerfegen*

^eit. ©0^1 wiffcnb, ba^ 3?cetf)pycn tie afte 0rAftn nid)t

reiben fonnte, jog id) ibn fd)neU beifeite unbfluilertc i{)m ju,

id) I)Atte micf) nur über ihre ?llbcrnbeit betufligen n^cllcn. (5r

na^m bie Äa(l)e ju meinem ölücfe fcbr gut auf, aber meine

5Perfegenl)eit »uitö, ali id) ben 9>?arfcf) n?ieberboIen mupte,

ber nun t^iel fdiled^ter geriet, ba33fetbctten neben mir |lanb.

X)iefer erbirlt nun iicn allen bie auj^ercrbentlidMlen Vcb*

fprudK über fein Genie, tie er ganj verwirrt unbt>cller(3irimm

anl)6rte, bii (Id) bicfer ^ule^t burd) ein geumltiged l'ad)en

auflojle. Spdter fagte er mir: „Sel)en3ie, lieber ?Kieö! baö

jTnb bie großen Äenner, )reld)e jebe ??in|Tf fc rid^tig unb fo

id)avf beurteilen iy ollen. S'ian gebe il)nen nur ben Ütamen

i^reö ?ieblingö; mel)r braud^en fie nid)t."

I^icfer 3)?arfd) t^eranlafte ubrigend baö &nte, ta^ @raf

5^ron?nc gleidi bie Äcmpo|Ttion breier iWdrfdie ju üier^dn*

ben, ireld^eber /^iirilin (iilerbajn geiribmetnnirben (Opus45),

üon 3?eetboyen begehrte.

3?eetl)oiicn fomponierte einen 'Zeil bei jroeiten iWarfd^e^,

»rdf^renb er, maö mir ncd) immer unbegreiflid) i% mit ju*

gleid) ^eftion über eine Sonate gab, tie id) abenbö in einem

fleinen Äon5erte bei bem eben enrdbnten Grafen t^ortragen

foflte. '^ud) bie 9}idrfd)e foUte id) bafelb|l mit il)m fpielen.

5[Öd^renb le$tereö gefdjal), fprad) ber junge @raf ^... in

ber ^'üre jum 9?ebenjimmer ic laut unb frei mit einer fd>6nen

^ame, bajj 93eetbotten, ba mehrere i^erfudie, Stille herbei*

juful)ren, erfolglos blieben, plo^lid) mitten im Spiele mir bie

^anb üom Älaüier »egjog, auffprang unb ganj laut fagte:

„^ur fold)e Sd)tt)eine fpiele id) nid)t."
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3(tte 2?crfud)e, t^n mieber anö Älaüier ju bringen, waren üer#

geblid); fogar »oUte er ntd)t ertauben, ta^ id) btc ©onate

fptette. @o l^orte bfe SOZufif jur attgemeinen ?0?i^jltmntung

auf.

@ineö 3(benb^ feilte id) beim ®rafen ^öromne eine ©onatc

üon Q3eetbcöen (^^^oü, Opus 23) fpielen, bie man nid)t oft

l^ort. Da 33cetl^oüen jugegcn war unb id) biefe ©onate nie

mit i^m geübt IjatU, fo ertidrte id) mid) bereit, jebe anbere,

nid)t aber biefe öorjutragen. SO?an wenbete fld) an 5^eet^oöen,

bcr enblid) fagte: „9^nn, @ie werben jTe woI)tfofd)(ed)tnid)t

fpielen, baf id) ffe nid)t anl^oren bürfte/' ®o mu^te id),

53eet^ooen wenbete wie gcw6l)nlid) mir um. 53ci einem

©prunge in ber linfen S^ant, wo eine 9?ote red)t ^erauö*

ge!)oben werben foU, fam id) üoEig baneben unb 35eetI)oyen

tupfte mit einem ^in^cv mir an ben Äopf, roa^ bie g^ürflin

?icd)tenflcin, hie mir gegenüber auf ha^ Älaöier gefeint faf,

Idd)elnb bemerfte. dlad) beenbigtem ©piele fagte 53eet^oöen:

„iKed)t brat), (Sie brandneu hie ©onate nid)t erfl hei mir 5U

lernen. 2)er Ringer foUte 3t)uen nur meine 2(ufmerffamfeit

beweifen." -

©pdter mu^te Q3eet^oöen fpielen unb wd^Ite t>ie '^fWtoüf

©onate (Opus 31), werd)e eben erfl erfd^ienen war. 2)ie

^urjlin, xvcld)e wo^I erwartete, and) 5Beet^oöen würbe etwaö

berfe^fen, flellte |td) nun hinter feinen ©tu^I unb id) bldttertc

um. 33ei bem 5:afte 53 in 54 öcrfef)ttc 53eet^oöen ben 3(n*

fang unb anftatt mit 2 unb 2 9?oten ^erunterjugel^cn, fd)fug

er mit ber ooHen Spant icte^ SSiertel (3 hi^ 4 92oten jugteid))

im ^eruntergel^en an. (5ö lautete, afö fottte ein Äfaüier au^#

gepult werben. - X)ie ^ürj^in gab i^m einige, nid)t gar fanfte

©d)Idge an ben Äopf mitberitu^erung: „2Öeunber®d)üIer

einen ?^inger für eine öerfe^tte 3^ote er^dlt, fo muf ber
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g}?ci|1cr bei gr^pcrcn Jfcl)fcrn mit »cUen ^Anbcn bcflraft

mcrbcn." ?(Ucd lachte unb 5>cctl)cfcn pueril. (Jr ftng mm
auf(j neue an unb fpielte UMinbcr)'d)6n, befcnberö truvj er baö

3(bagio nnnacf)a{)mlid) ücr.

(5^ |Tnb fet)r viele Sad^en ycn il'Nectboven crfdn'enen unter ber

53ejeidinuu(\: ..Arrangc par l'Autcur mcmc"; aber nur t>ier

üon biefcn fjnb cd)t, nhmiid): !?(ud feinem berü[)mten 3ep#

tett arrangierte er: 1. ein 51siclinquintettunb '-2. ein .fllaiMer-

trio. :}. '.Äuö feinem .^laiM'erquintett mit yier i^Mai^inftrumen*

tcn bilbete er tai ^layiercinartett mit brei3aitenin)lrumen*

tfn; 4. bann arrangierte er ncd) baö bem Stepf)an t>cn ^vnif

ning bebi^ierte ^^^iotinfiM^ert (Opus Gl) ^n einem .Htat^iers

fonjerte. i>iele anbere 3ad)en anirben von mir arrangiert,

ycn 5>eetbci^en burdigefeben nnb bann von feinem 53ruber

jtafpar unter 53cetI)coend 9^imcn yerfauft.

®enn 5>eetl)ci^en mir VeftitMi gab, mwv er, id)m6d)tefagcn,

gegen feine 9?atur auffallenb gebnfbig. 3d} mußte biefeö fo*

wie icin nur feiten nnterbrcdieneö freunbfdmftlid^eö 5>e*

nehmen gegen mid) grofuenteil«^ feiner TinbAnglid^feit unb

?iebe für meinen 'initer jufdireiben. 3o liej; er mid) mand)*

mal eine "Ba&it jel}nmal, ja nc&i öfter uneberbclen. !ju tcn

SSariationen in A*i^ur, ber ^urjlin Cbe^caldn geiribmct

(Opus 31), habe id) tic legten ?fbagioimriaticnen iTeb^e()n*

mal fall ganj aneberbolen muiJen: enrar mit bem '.^(u^brucfe

in ber fleinen Äabenj immer ncd) niditjufrieben, ebfd)cnid)

glaubte, )Te ebenfc gut jn fpiefen iine er. jd) cr{)iek an biefcm

5age beinal)e j»vei ycUe^tunben Unterridit. 2i?enn i&i in einer

"PatTage ct\r>ai i^erfcbfte ober Dicten unb ^Sprunge, bie er

öfter red)t {)erauögeI)oben Ijaben wollte, fa(fd) anfd)(ug, fagte

er feiten etam^; allein wenn idy am ?luöbrucfe, an Cre*
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scendos uf», ober am dtjaraUtv bcö ©tucfeö ettraö mangcfn

lief, würbe er aufge6rad)t, meir, wie er fagte, baö erjlerc 3u*

fall, baö anbere SOJangel an Äenntniö, an ©efü^f ober an

3(d)tfamfeit fei. (Jrflereö gefcf)a^ aud) il)m gar i^duftg, fogar

tt)enn er offentlicf) fpielte.

33eet^oöen njar du^erfl gutmütig, aber ebenfo kid)t gereijt

unb mi^trauifcf), troüon bie OueUc in feiner ^art^origfeit,

me^r aber nod) in bem 53ctragen feiner 53rüber lag. ©eine

erprobteflen ?^reunbe fonnten Ieid)t burd) jeben Unbefannten

bei i\)m üerleumbet »erben; benn er glaubte nur ju fd)neU

unb unbebingt. (5r mad)te aföbann bem iöeargwo^nten feine

SBormürfe, begel)rte feine (Jrfidrung, fonbern jeigte auf ber

©teile in feinem ^Betragen gegen i^n ben größten ^ro$ unb

bie ^6d)|le $ßerad)tung. Da er in allem außerorbentlid) heftig

war, fo fud)te er aud) beim »ermeinten g^einbe bie empftubi»

Iirf)fle Seite auf, um i^m feinen Born ju beweifen. Xia^er

wußte man ^duftg nid)t, woran man mit i^m war, bi^ fld)

bie <Ba(i}e unb jwar mei|lenö jwfdüig aufffdrte. Dann fud)te

er aber and) fein Unrecl)t ebenfo fd)ncll unb wirffam wieber

gutjumad)en. Unter üielen will id) folgenben 33eweiö beö

^ier 3(ngefü^rten wd^len.

33eet^oöcn follte alö Äapellmeifler jum Könige öon 2öefifalen

fommen: ber Äontraft, woburd) i^m fed)^^unbert Dufaten

©e^alt nebjl (wenn id) nid)t irre) freier (Jquipage juge)Td)ert

würben, war ganj fertig; eö fehlte nur feine Unter5eid)nung.

X)iefeö gab bie ^ßerantaffung, baß ber (Jrj^erjog !Kubolf unb

bie ^urflen ?obfowi$ unb Äinöfr) i^m lebenöldnglirf) einen

©el)alt jufagten unter ber einzigen 55ebingung, baß er nur

in ben faiferlid)en ©taaten bleibe. X)aö erjlere wußte id),

baö le$tere nid)t, al^ )ßlbi^[id) Äapellmeifler 9^eid)arbt ju

mir fam unb mir fagte, SBeet^oöen nd^me bie (Stelle in
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ÄafTel bffli'mmt nid)t an; ob id) alö ^fet^cüeiid einjtgcr

©diufcr mit flcn'npcrem &chaUc bcrthi'n geben welle. 3rf)

glaubte erflere^ \\id)t, ging gfeid) ju 5>eerboyen, um midi nad)

ber ©al)r!)ett biefer ?(n^fage ^u erfunbigen unb i{)n um 9lat

ju fragen. Trei 'it^cd^en lang n?urbc id) abgewiefen, fogar

meine 5>riefe barnber nid)t beantwortet. Cfnblidi fanb id)

5>eetbct»en mif ber iKcbcute. jd) ging fcgicid) auf ibn ju unb

madite il)n mit ber Urfad^e meinet ?(nfud)enö befannt, worauf

er in einem fd^neibenben ^onc fagte: „iSo - glauben v2ie,

ba^ 3ie eine ctelle befe^en fönnen, tic man mir angeboten

Ifat?" — (fr \^\ii\i nun falt unb ^urücfiloOenb. !Äm anbern

SWorgen ging \&) ju i^m, um mid) mit i{)m ju oerildnbigen.

Sein Q^ebienter fagte mir in einem groben 5one: „2'?ein

J^err i|1 nid^t \\\ ^aufc", obfd)on id) i\)\\ im .^lebenjimmcr

fingen unb fvM'elen bi^rte. 9tun badite id\, ba ber 5>ebiente

mid) fd)Iediterbing6 nid)t melben wollte, grabe bineinjugebcn

;

allein biefer fprang nadi ber ^ur unb ilieil mid) ^urucf. v^icr?

über i\\ ^li^ut gebrad)t, fafne id) ibn an ber Cihtrgel unb warf

ihn fd)wer nieber. 5>eetl)ot?en, burd) bad ©etömmel aufmerf*

fam gemadit, flurjte berau<^, fanb X:t\\ 3?ebienten nod) auf bem

5?oben unb midi totcnbleidi. ^od^l gereift, x^i'i idy nun war,

uberbÄufte id) i\)\\ mit isorwürfen berart, ba^ er vor (ir*

(launen nid)t ju ©ort fommen fonnte unb unbeweglid) jlebcn

blieb. !}(lö bic Sad)e anfgcflÄrt war, fagte 3?eetbot»en: „So

\\<xht id:) '^^^ nid)t gewufU; man bat mir gcfagt, Sie fuditen

bie Stelle binter meinem DU'icfen \\\ erbaltcn." 'li\\\ meine

Sßer|7d)erung, baß id) nod) gar feine »Antwort gegeben bAtte,

ging er fogleid), um feinen ?vcMer gut^umad)en, mit mir

aud. 'allein eö war \\\ fpAt: id) erbielt bie Stelle nid>t, . b?

fd)on )Te bamalö ein fe^r bebeutenbeö ©lucf für mid) ge«

wcfen wäre.
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Q3efonberö 6emuf)tcn jTcf) feine 3?ruber, alle nd^ercn ^reunbc

»Ott t^m fernzuhalten, unb voa^ btefe and) immer ®(J)Ied)teö

gegen i^n trieben, tt)oüon man i^n öottfldnbig uberjeugte, fo

foftete eß i^nen nur ein paar ordnen unb gleid) öergaf er

aUeö. dv pflegte bann ju fagen: „(5ö ijl bod) immer mein

55ruber" unb ber ^reunb befam SSonrurfe für feine &uU
mütigfcit unb £)ffenf)eit.

2)er 3wecf ber 55ruber mürbe in ber 3(rt erreid)t, baf ftd)

öiele ^reunbe t)on it)m gurucfjcgen, befonberö afö eö feiner

«Oartl^origfeit wegen fct)tt)icriger n)urbe, fid) mit il)m ju unter*

l^alten.

SÖeetI|oi)cn litt ndm(id) fdjon im 3a^r 1802 i)erfd)iebenemal

am ®ei)cr, allein baö llbel verlor jid) wieber. 2)ie beginnenbe

^artl)6rigfeit voav für i^n eine fo empftnblidje ©arf)e, ba^

man fe^r bel^utfam fein mu^te, if}n burd) lautere^ ©pred)en

biefen 2??angel nid)t füllen ju laffen. ,^atte er ctmaö nid)t

öerftanben, fo fd)ob er eö gewo^nlid) auf eine 3erftreut[)eit,

tk iijm aUerbingö in pl^erem ©rabe eigen war. (5r lebte

t)iel auf bem ?anbc, n?ol)in id) benn öfter fam, um eine ^eftion

ju erl^alten. ^nvocikn fagte er bann morgenö um adit Ul)r

nad) bem 5rül)|'iucf : „5Öir wollen erjlt tin wenig fpajieren

gel)en." ^Bir gingen, famen aber me^rmalö cr|l um brei hi^

öier Uf)r jurüd, nad)bem wir auf irgenbeinem l^orfe ^tvoa^

gcgeffen l^atten. 3luf einer tk^cx 5Banberungen gab 33eet*

l^oi^en mir ben erfteu auffallenben 33eweiö ber 2lbna^me fmui
@e^6rö, öon ber mir fd}on (Stephan öou 33reuning gefprodjen

l^atte. 3d) mad)te t^n ndmlid) auf einen Wirten aufmerffam,

ber auf einer ?f lote, au6 ^lieber^olj gefd)uitten, im ffialbe

red)t artig hik^, 53eetl)oüen fonnte eine l)albe ©tunbe Ijiuf

burd) gar nid)tö Igoren unb würbe, obfd)on id) il)m wieber^

f)ott öer|Td)crte, and) id) l^ore nid)t^ mel)r (voa^ inbeö nid)t
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ber ^aß war), au^erorbcntlid) fliU unb finjTcr. -2Öcnn er ja

mitunter einmal fnilig erfdjien, fo war er e^ mei|lcnö 6iö jur

'.?(u(^ge(a|TenI)eit, bod) gcfd)al) biefcö nur fcücn.

©ei einem Ä!)ntid)cn Spaziergange, auf bem wir und foöer#

irrten, ba^ wir er|l um ad)t Uhr nad) ToMing, wo 5>eett)ci?eu

wof)utc, juriirffamen, l)attc er beu ganzen/il^cg über für jld)

gebrummt ober teilweife gel)euft, immer herauf unb herunter,

cl^nc beiiimmte 9?cten ju fingen. Tiiif meine J^rage, \va^ ci

fei, fagte er: „I>a ifl mir ein 'Jbema ^um feilten ?iUegrc ber

©onate eingefallen" ein j5*2)icU, Opus Ö7). 'XU wir ind

Simmer traten, lief er, o^ne ben ^ut abjune^men, and ^la*

»ier. 3d) fel3te mid) in eine CJcfe unb er I}atte mid) halb öer*

geffen. 9iun tobte er weuigilend eine 3tunbe lang überbad

neue, fofd)6n baile^eube finale in biefer 3onate. Cfnbtid)

flanb er auf, war erjiaunt, mid) nod) ju fehen, unb fagte:

„^eute fann id) 3^nen feine Seftion geben, id) muß ncd)

arbeiten."

Unter ben Äfaüicrfpielern fobte er mir einen afö audgejeid)?

neten Spieler: Zsolm CSramer. ?(l(c anbern galten i^m wenig.

(ix fpielte feine eigenen SadKu fel)r ungern.

CJinfl mad)te er ernillid) hcn ^pian ju einer gemeinfd)aftlid)en

großen 'iKeife,woid) alle Äonjerteeinrid)ten unb feineÄIaüicr«

fonjerte fowobi ald anbere itcmpofttionen fpielen foüte. (i"r

felbjl wollte birigicren unb nur p{}anta|"ieren. !i!e$tered war

freilid) bad 3(n|5erorbentlid)|le, rvai man t)6ren fonnte, be*

fonberö wenn er gut gelaunt ober gereift war. 3tUe ^üuRler,

bie id) je pl)antajTeren I)6rte, erreidUen bei weitem nid)t bie

v^6l)e, auf wcld)er 3>eetl}oyen in biefemßweige ber3(udübung

(lanb. X)eriHeid)tum ber^been, bie jTd) i^m aufbrangen, bie

?aunen, benen er |id) l^ingab, bie 25erfd)ieben^eit ber 33el)anb#
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lung, bie ©diwimgfeiten, tk jtd) barboUn ober »on it^m

I^er6ctgeffif)rt würben, waren unerfct)6pffid).

@tn|l, afö wir nad) teenbigter ieUicn über 5:i^emaö ju ?^ugen

fpract)cn, td) am Ätaüier nnb er neben mir faf unb id) ba6

erfle ?fugent^ema auö ©raunö „Zct 3cfu" fpielte, fing er an,

mit ber linfen ^anb eö nad)jufpielen, brad)te bann bie red)tc

baju unb arbeitete e^ nun ot)ne bte minbefle Unterbred)ung

voolfi eine l^albe ©tunbe burci). 9?oct) fann id) nict)t begreifen,

wie er eö fo lange in biefer l^od)jl unbequemen Stellung ^at

auöl)alten fonnen. ©eine 33egeijlerung macf)te i^n für dunere

dintxüdc unempftnblirf).

3((ö dtementi nad) 2Öien fam, wollte 33eetl)oöen gleid) ju

i^m get|cn; allein fein 93ruber fe$te i^m in ben Äopf, (5le*

menti mÄjfe il)m ben erflen 53efud) madjen. (^lementi, obfd)on

üiel dlter, würbe biefeö wa^rfd)einlid) aud) getan ^aben,

wdren barüber feine Sd)wd$ereien entjlanben. ®o fam eö,

ba|i (5lementi lange in SOBien war, ol^ne 53ectl^oöen anberö

aU üon 3lnfel)en ju fennen. i^fterö ^aben wir im (Sd)Wanen

an einem Zi{d)i ju 3!}jittag gegeffen, dlementi mit feinem

®d)üler Älengel unb Q3eetl^oöen mit mir; alle fannten fld),

aber feiner fprad) mit bem anbern ober grüßte nur. 2)ie

beiben (2d)üler mußten bem SWeifter nad)al^men, weil waf)r*

fd}einlid) jebem ber SSerlufl ber ^eftionen brol^te, ben id) wenig*

flenö bej^immt erlitten ^aben würbe, inbem hei 53eet^oöen nie

ein SOJittelweg moglid) war.

3n ber ©onate (in (5*1Dur, Opus 53), bie feinem erjlen

©onner, bem trafen öon 3Öalbftein, gewibmet ifl, war ans^

fdnglid) ein grofeö einbaute, din g^reunb53eetl)oüenö du^erte

i^m, bie ©onate fei ju lang, worauf biefer ücn i()m füxdjtn^
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üd) {»crgenommen würbe. 3(ttcm rul^tgcre Überlegung über*

jeugte mcüten ?e()rer halb »on ber iHtcf)ttgfci't ber 55emcr*

fung. @r gab nun baö grofe ^Tnbante tu ?^*2)ur, ^g ^o'ft,

aUei'n l)erauö unb tomponterte bie tnterejTante Sntrobuftion

jum ?Konbo, bte |Id) je^t bartn Itnbet, f^jdter ^inju.

2)iefeö 3(nbante l^at aber eine traurige ?Rücferinnerung in

mir jurucfgelaflFcn. "ÜH 33eetI)oöen eö unferm ^reunbe Ärump*

f)otj unb mir jum erflen WiaU üorfpielte, geftel eö unö aufö

l^6cf)|lte unb wir qudften t^n fo lange, biö er eö tt)ieber^olte.

33eim fHucfmcge am ^aufe bed ^ürflen ?irf)nottjöfi) üorbei*

fommenb, ging id) hinein, um i^m öon ber neuen ^crrlid)en

ÄompojTtion 53eetf)oüenö ju erjd^Ien, unb würbe nun ge#

jwungcn, baö ®tucf, fo gut id) mid) beflTen erinnern fonnte,

öorjufpielen. Da mir immer me^r einfiel, fo notigte mid) ber

%üxil, eö nod)ma(ö 5U »ieber^oten. ®o gefrf)a^ eö, ba^ aud)

biefer einen 2:eil beöfelben lernte.

Um Q3eett)oüen eine Überrafcf)ung ju mad)en, ging ber ^ürjl

be6 anberen 2:ageö ju i^m unb fagte, and) er l^ahc etwaö

fomponiert, tt)crct)eö gar md)t frf)Iecf)t fei. 2)er bestimmten

(Jrffdrung 93eetI)ooenö, er wolle eö nid)t I)6ren, ungead)tet

fe^te |Td) ber ^ürft ^in unb fpiefte jn bcö Äomponiflen @r*

jlauncn einen guten 5eil be^ 3(nbante.

33eet^oöen würbe f)ieruber fe^r aufgcbrad)t unb biefe SBer*

anlaffung war f(i)ufb, ba^ id) 33eetI)oüen nie me{)r fpiefen

l^orte. 2)enn er wollte nie me^r in meiner ©cgenwart fpielen

unb begef)rte mel^rmal^, bap id) hei feinem ©piele hai 3immer

üerlajfen follte. (Jineö 5ageö, wo eine fleine ©efettfcf)aft nad)

bem Äonjerte im Slugarten (morgend um ad)t U^r) mit bem

?^ur(len fru^jiurfte, worunter and) 33eetl^oöen unb id) waren,

würbe öorgefd}lagen, nad) 93eet^oüenö ^an^ ju fahren, um
feine bajumal nod) nid)t aufgefuI)rteDper „?eonore" 5U l^6ren.
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2)ort atigefommen, öertangtc55cetl^oöen and), iä) fcttteweg*

ge^en, imb ba bie bringenbjlen 35itten aller 3(ntt)efenben

frud)tloö blieben, tat id) eö mit ordnen in bcn 3(ugen. Die

ganje @efeUfd)aft bemerfte eö. ^urjl ?ici)non)öf9, mir nad)*

gef)enb, »erlangte, id) mod)te im ^Borjimmer »arten, »eil er

felbfl tk SSeranlajfung baju gegeben Ijaht unb nnn hk <Bad)c

an^geglid)en ^aben »ollte. 9}?ein gefrdnfteö (J^rgefu^l lie^

bi(^ jebod) nid)t jn. 3ct) l^orte nact)l)er, ?ict)no»^fi) »dre

gegen 33eet^oöen wegen feineö 55etragenö fe^r heftig gewor^

hcn, ta tod) nur iiibz ju feinen 2ßerfen fd)ulb an bem ganjen

SSorfalle unb folglid) and) an feinem 3orne fei. T>kfc 23or*

jlellungen führten jebod) nur ba^in, ta^ er nunaud) ber©e*

fellfdjaft nid)t me^r fpielte.

35on feinen SSiolinquartetten, Opus 18, \)at er baö britte in

2>?2)ur öon allen Duartetten juerjl fomponiert; ta^ je|t

üoranfiel^enbe in ?^*2)ur »ar urfprunglid) baö britte.

9^un nod) eine 9?otij über „^ibelio" ober rid)tiger über „?eo*

nore".

^err fKocfel (gegenmdrtig in Bonbon), 1807 3;enori|l am
SOöiener 5^eater unb mit ^ßeet^oüen in freunbfd)aftlid)em

SSer^dltniflTe, wie j. 53. an^ bem @efd)enfe eineö englifd)en

^ejifonö l^eröorge^t, »oöon ein mir üorliegenbeö Söillett

fprid)t, erjdl)lte mir im ?^rül)ling 1837 bafelbfl folgenbe "äncU

böte. 3m 3af)re 1807 foUte 5Öeet^oöenö Dper „?eonore" wieber

auf bie 53ü^ne gebrad)t werben, bie befanntlid) im 3a^re

1805 burd)gefaUen war. 2)ie ^aupturfad)e biefeö ^ip
lingenö war, ba^ fie juerj! aufgefüf)rt würbe, alö bie ?^ran*

jofen unb jwar erfi feit furjem SÖien befe^t Ratten. X)amalö

waren alle 50?ufiflieb^aber unb reid)eren ?eute, weld)e nur

immer fonnten, entfIot)en, fo ta^ meiftenö nur franjoflfdje
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£)fftjtere tm ^^cater fid) cinfanbcn. Dann rvav bcr Segt

xvk and) bic ?0?ujtf an üieleu Stellen au^erorfcentlid) gcbcl)nt

imb jwar fo, ta^ bie ^anblung nur einen fc^r fd^leppenbcn

Fortgang nat)m. 93cet^üöen6 J^rcunbe l)attcu alfo bcfdilojTen,

bie Oper ju üerfurjcu, s« it)clct)cm Swecfc eine Sufammcn*

fünft beim ^urf^en ?id)nott)öf9 biente. (2ö be|lanb biefe ani

bem ^^urflen, ber ^urflin (bie baö Plattier ubernal)m unb

befanntlid) eine auögejcicf^nete Spielerin war), bem ^ofrate

öon (^oliin, bem Stepl)an oon33renning, weld^e beiben te^tern

jTd) über bie 3(bfürjnngen fcf)on befprod)en l)atten - bann

bem .^errn a)tcj)cr, erjlem 53af|1;ilen, ^crrn tHocfel unb 53eet#

I)00en. 2Cnfdngli(t) »erteibigtc biefer jeben 5:aft; alö man )Td)

aber allgemein bal)in au^fprad), ba^ ganje Stürfe ausbleiben

mußten, unb »^crt S[l?ei)er crfldrte, fein ©dnger f6nne bic

3(rie beö ^ijarro mit (Jfeft jTngen, würbe 53eetl)Oöen grob

unb aufgebrad)t. (fnblid) öerfprad) er, eine neue 2(rie für

ben ^ijarro ju fompcnieren (e6 war jene, weld)e jcBt 9^r. 7

im „?^ibeIio" (le^t), unb ber gurfl brad)te it)n jule^t bal)in, baß

er jugab, biefe ©ad)en feilten (aber nur öerfud)ön)eifc) bti

ber erjlen 2lufführung wegbleiben; man fonne fie, l)ieiJ eS,

ja immer wieber einlegen ober anberö benuBen; fo voic bic

Sad)c je^t fle^e, fei bod) einmal ber Uffcft oerfet)lt. 92ad)

langem Unterreben gab 33eetl)Oöen nad) - unb bie ge|lrid)e#

neu ©tucfe |nib nie wieber aufgefül)rt werben.

2)iefe ®i$ung bauerte öon fieben Ul)r abenbö hi^ ^tvci U^r,

wo ein fret)tid)eö 3}?al)t bie ^a(i)c befd)lef.

Unter ben weggelajTencn ©tucfen war ein X)uett ^/^ für ^Wii

Soprane unb, wie id) glaube, uod) eine 3(rie, ein 5:cr5ett 3/^.

93eibe erflern Stücfe beft^t ober befaß ^errSunfl in^^ranf*

fürt. :©aö Duett i\t mit einer obligaten ^Bieline unb würbe

^ier in ^rauffurt in bem Äonjerte für 53eetl)oyen6 Denfmal

aufgeführt. So teid)teöerfd)eint,fofd)wieriguubanflrengenb
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t|l CO. Ob bei ber Umarbeitung nod) mel^r auffiel, ijl mir

nirf)t befannt.

Q3ei tiefer ©etegenl^eit erl^iett Ülocfet bie ?Hotte beö ?^tore|lan.

2?ie 2(rie ?^Ioreflanö 9?r. 11 (2(nfang be^ s«>ftten 2(fteö) ^atte

bei ber er|len 53earbeitung mit bem 3(bagio im 3/4 2:aft auf*

gebort. 2)aö 3(Uegro in ?^#X)ur würbe üon Q3cet^oüen erfl

fpdter für einen ^enoriflen, ber fonjl nidjt auftreten wollte,

l^injugefügt. 53ei ber erften ^Bearbeitung l^atte g^loreflan am
(5nbe üier ganje 5afte 2lbagio tai l^ot)e ^ auöju^alten, wo*

hd bie Snflrumente jtd) langfam öerloren. 2*ieö fonnte jener

^enorift nid)t unb fo ift wa^rfcl)einlid) hei ber Umarbeitung

ber 5ei( beö 3(bagioö, ber wieber in ben ©runbton 5#2)ur

ober (^*9)?oll fdllt, weggeblieben, inbem eö ie$t auö 2lö*X)ur

V4 3(bagio gerabeju in 3(llegro ^/^ 5*^"^ M^t. ®o erjdl^ltc

mir .^err ?K6cfel bie®acf)e, ber and) bie ©ingpartie in^Öeet*

l^oüenö eigener .^anbfcl)rift nod) ju befi^en t)er|Td)erte.

3d) erinnere mid) nur jweier ?^dlle, wo 53eetl^oüen mir einige

9?oten fagte, bie id) feiner ^ompojttion jufe^en fottte, einmal

im ?Honbo ber Sonate pathetique (Opus 13) unb bann im

5^ema bcö iKonboö feineö erflen Äonjerte^ in ß#X)ur, wo

er mir mehrere 2)oppelgriffe angab, um eö brillanter ju

mad)en.

Überhaupt trug er le^tere^ fKonbo mit einem ganj eigenen

3luöbrucfc öor. 3m allgemeinen fpielte er felbft feine ,Kom#

pofttionen fel^r launig, blieb jebod) meijlen^ feft im 3:afte

unb trieb nur juweilen, jebod) feiten baö 5empo etwaö.

SO?itunter l^ielt er in feinem crescendo mit ritardando ba^

5empo jurucf, weld)eö einen fe^r fd)6nen unb ^6d)jl auf*

faEenben (Jffeft mad)te.

5Öeim (Spielen gab er balb in ber red)ten, balb in ber linfen

^anb irgenbeiner ©teile einen fd)6nen, fd)led)terbingö un*
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nad)a{)mbarfn ?(ii^bnicf; viflcin Aiißfril feiten fc^te er9?crcn

ober eine Jyerjiemng ^n.

(5ine fümllcrifdi fchr anffallentc 2K\&>e truji Md> ^u mit einer

feiner letzten colefonatcn lin 5>'rnr mit tcv c\xoy,cn ;'^uge,

Opus 106), bie geilcdien 41 vSetten lang ift. 5>eetbcpen !)atte

mir tiefe nacfi Vonben ^nm ^^erfanfe c^efchicft, bamit |Te bort

jn j^leid^er 3cit irie in Teutf^Ianb hervin^^fcmmcn fcUte. Hii

ber 3tid) berfclben leenbicjt nnir nnb id) tÄjilid' anf einen

i&rief wartete, ber ben 5ag ber ^eran^gabe beilimmen fcUte,

erhielt id) ^irarbicfen, allein mit ber anffallenben 'li^eifnng:

„3e(?cn Zic \\i Anfang be(< ?lbagip (ivel*e(< nenn bie ^cbn

Seiten im 3tidie i|li nod) bicfe ^irei j)icten aI«J erften ^aft

bajn."

C<d> geilebe, bail |Td) mir nniriüfürfidi bie C^bee anfbrang:

„3cUte ci »virflid) bei meinem lieben alten V'ebrer etirad

fpufenV", ein 0en'idit, iveIdK(< mehrmals perbreitet war.

3wei 9^cten ju einem fc grcjjen, bnrd) unb bnrd) gearbeiteten,

fd^onein batbe^^abr rollenbeten "ilperfenad^^nfdncfenl 'Allein

wie ftieg mein (irilannen bei ber "ii'irfnng biefer \\vci 5)?cten.

9?ie fi'^nnfn Abnlidi effefiyoUe, gewidnige Jlioten einem fd)on

PcUenbeten 3tiicfe jngrfetu werben, felbil bann nid^t, wenn

man e<^ beim '.anfange ber .^lompotltion fd>on beab|lditigte.

Csd) rate jebeni Jlnnilliebenben, bcn »Anfang biefe(< 'Abagioö

jnerfl oI)ne nnb nad)ber mit biefen \\vti j)?cten, weld)e nnn»

mehr ben er|len 5aft bilben, \n rerfnd^en, nnb ed i\1 fein

Sweifel, baj^ er meine ?(nftdit teilen wirb.

53ectbct>en [jattc bie^artitnr ber „3d>Iad>t»cn 9?ittcria" an

ben ^6nig t>on (Jnglanb, G^ecrg IV., bnrdi bie i^ilcrrcid^ifd^e

©cfanbtfdmft gefducft nnb ba(< "IGerf biefem gewibmet; ba er

jebed) fcbr lange nidjtö baren b6rte, anßer baj^ |Te jnr ?(nf*
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fu^rung in ben £)ratorien, hä ben ?^cflen ber ^treftoren bcö

2)rurr)#?ane*^^eaterö in ?onbon gegeben fei unb mit fel^r

großem 53eifalle jeben 3(6enb aufgefuf)rt würbe, erl^telt id)

auf einmal alö @infd)Iag einen eigenl^dnbigen, jebod) in

einem bcfonberen Äuüert üerflegelten 33rief üon 33eetl^oüen

an ben Äonig mit bem 3(uftrage, i^n perfonlid) ju übergeben.

IDa foIcf)eö, befonber^ bei biefem Äonig, unmogtid) war, in*

bcm nur bie I)6rf)|len ^erfonen unb aud) biefe nur mit 3(uö*

ma^I jn i^m gefaffen tt)urben, überbieö ber33rief fd)onburd)

ben Tinhlid fd)recfte, ba 53eetl^oüen felbfl i^n gemacf)t unb

feiner 3(nfTd)t nad) fd^on gefd)rieben l^atte, fo n)enbete id) mid)

an ^errn üon 33auer, ©efretdr hei ber ibjierreid)ifci)en (3cf

fanbtfcf)aft. Xsiefer ermiberte mir, nnmoglid) fonne ber ©e*

fanbte ben 33rief in feiner Stellung bem ^onig übergeben;

er tt)oUe jebod) fud)en, i^n burcf) einen ^riöaten in beö Äe#

nigö .^dnbe ju bringen. 3(ber and) biefer 3Serfurf) mar frud)t?

loö. @nblid) gelang eö mir, bie Uberreid)ung burd) einen

^agen, ber iöeet^oüen^ Äompofttioncn fe^r liebte, ju bemirfen.

2Öaö ber 33rief enthielt, wei^ id) nid)t, aber mit öoUer Über*

jeugung üer|Td)ere id), ba^ nie ein @efd)enf, ja nie ein ©ort

bc6 Danfeö an ben armen 53eet^oöen gelangte, hierüber be*

flagte er jTd) fef)r unb biefeö l^at ibn woljl and) ju bcm iauf

nigen 5üi^brucfe in einem feiner 53riefe an mid) öeranla^t:

„Der Äonig bdtte mir bod) wenigflen^ ein @d)lad) tmeffer ober

eine ®d)ilbfr6te t)erel)ren fonnen." 2Öa^rfd)einIid) war and)

SBeetl^oöen befannt geworben, ba^ ber Äonig öiefe unb ledere

(Speifen liebte; ba^er biefe 3(nfpiehing.

33eet^oüen ^atte fa(i gar nid)t gereifet. 3n feinen jüngeren

3a^ren, gegen @nbe beö 3al)rl)unbert6 mar er einmal in

^re^burg unb ^e|l unb einmal in ©erlin. £)bfd)on er in

feinem 33etragen gar feinen Unterfd)ieb jwifd)en ben ^6d)|len
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unb f)oI)cn •^crfcnen unb jenen nicbrigcrn sStanbeö mad)te,

fo war er bod) für bie !?(rtigfciten ber erflcren nid)t nnempftnb*

tid). 3n 3>cr(in fpieüc er ciniiicmvit bei ^ofc (beim .ftonige

^riebrid) '!ii^iÜ)e(m II.), wo er aud) bie jmei Senaten mit

obligatem i^iolonccUe, Opus 5, fiir X^npert (crimen iNiefcn*

celliflen bed Ä6nig^j unb für jTd) fompcnierte nnb fpielte»

i^eim ?(bfd)iebe erf}iclt er eine golbene Tofe mit \!oni6borö

gefüllt. Q3eetl)cyen er^i\l)lte mit ^^elb|1gefiil}I, ba|5 ^^ fcin<^

gett)6{)nlid)c Tcfe gewefen ici, fonbern eine ber 'Art, wie |Te

ben ©efanbten \vcl){ gegeben werbe.

(ir ging in 53erlin oiet mit ^immel nm, von bem er fagte,

er be|T$e ein ganj artiged latent, weiter aber nid)tö; fein

.ftlavierfpielen fei elegant nnb angenebm, allein mit bem

^rin^en \!onid ^"^erbinanb fei er gar nidit jn üergleid)en.

V'e^terem mad)te er in feiner iPteinnng ein groj^e«^ .Hcmpli*

ment, alö er i^m ein|l fagte, er fpiele gar nid)t foniglid) ober

prin^lidi, fcnbern )vic ein tud^tiger .Ulainerfpieler. 2}?it J?im*

mel l)atte er |Td) folgenber llrfad)e wegen überwerfen. Vlld

fle eineö Jageö jnfammcn waren, begel)rte ^immel, 5>eet*

!)ct)en mcgc etwaö pl>anta)teren, weld)eö >J>eetl)eyen aud) tat.

9^ad)l)er beflanb 3>eetbeyen baranf, and) .Oii"i"ff Ü'^f ^^^^

gleid)eö tun. Tiefer war fdiwadi genug, )ld) hierauf einju?

laffen. Tiber nadibem er fd)en eine 5iemlid)e ^cit gefpielt

l)atte, fagte Q>eetl)oöen: „9iun, wann fangen ©ie benn ein*

mal orbentlid) anV"

.^immel l)atte wunberd geglaubt, wieinel er fd^en gelei|let,

er fprang alfe auf unb beibc würben gegenfeitig unartig.

Q3eetl)eüen fagte mir: „3d) glaubte, ^immel habe nur fe ein

bi|Öd)en prdlubiert." (Sie haben |Tdi 5War nadiher aui^gefehnt,

allein ^immel fennteüerjeil)en,bed) nie i^^ergelTen. Sie waren

an<i) ned) einige ^dt in Q3riefwed)fel, bi^ Jpimmel gegen
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SBeetl^oöen einen 66fen ©trefrf) fpi'elte. ?e$terer »ottte immer

D^eueö üon 33erltn wijfen; btefeö langweilte ^immel, ber i^m

enbltd) einmal fd)rieb, bte größte 9?entgfeit fei tk (ivfixu

bung einer ?aterne für 53Iinbe. 35eetf)oöen lief mit biefer

92euigfeit uml^er: alle ÜÖelt mollte wiffen, wie bieö benn

tigentlid) nur fein fonne. dt fdjrieb be^^alb fogleid) an ^im*

mel, eö fei ungefd)icft üon il)m, ba|5 er l)ieruber feine weitere

^rfldrung gefd)rie6cn Ifaht,

2)urct) tk erl^altene, aber nirf)t mitteilbare 3lntwort wnrbe

nid)t nur alle Äorrefponbenj für immer beenbigt, fonbern

alleö ?dcf)erlid)e, hat» barin lag, fiel auf 53eetl)oüen jurucf,

ba biefer unbefonnen genug war, |Te ^ier unb ba fe^en ju

laffen.

3(tö ^rinj ?ouiö g^erbinanb in 3Öien war, gab eine alte

©rdftn . . . eine fleine mu|Tfalifd)e 2lbenbunterl^altung, ju ber

naturlirf) and) 53eet^oüen eingelaben würbe. 2llö man jum

9?act)teffen ging, waren an bem 5ifd)e beö ^rinjen nur für

l^o^e 2(belige ©ebecfe bcflimmt, alfo für 53eet^oüen nid)t.

@r ful^r auf, fagte einige 1^erb^eiten, nal^m feinen ^ut unb

ging.

(Einige ^age fpdter gab ^rinj ?ouiö ein $0?ittagejfen, woju

ein 3:eil biefer @efeUfd)aft, and) hk alte ©rdftn gelaben war.

2llö man jTd) ju Zi^d)c fe^te, würbe bk ©rdfi'n auf bie eine,

5öeetl^oüen auf bie anbere Seite beö ^rinjen gewiefen, eine

3luöjeid)nung, beren er immer mit SSergnügen erwd^nte.

dtiUtU unb wa^ baju gel^orte ^atte Q3eet^oöen nie gefannt

unb wottte fte aud) nie fennen. ®o brad)te er burd) fein

33etragen tk Umgebung beö (5rjf)er^ogö Slubolf, aU 53eet*

l^oüen anfdnglid) ju biefem fam, gar oft in grofle 23ertegen#

Ifeit 9)?an wollte il^n nun mit ©ewalt belel^ren, weld)e 9lücf#
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|Tcf)tcn er ju 6cobacf)ten ()abc. :iDicfed mar i^m jebod) un*

ertrÄgüd). (5r ycrfprad) jwar, jtd) ju bcfTcrn, aber - babei

bliebt. (Jnblid) brdngte er |ld} eineö lac^ci, aU man ihn,

mt er ed nannte, wieber I)ofmeiiiertc, l)cd)(l Ärgerlid) jum

@rjl)erjcge, erftArtc grabcl)crauö, er I)abe getrij? alle m6g*

Iid)e (5^rfurd)t für icim ^])crfon, allein bie jlrenge iÖeobad)tung

aller ä>orfd)riften, bie man il)m tÄgtid) gdbe, fei nid)t feine

(Baö:)i, Viv CJrjf)erjcg ladete gutmütig über beniPorfall unb

befaM, man fcUc 5\cctbci.^eu nur feinen 59eg nnge|l6rt geben

laffeu; er fei nun einmal fc.

Q3eett)0üen braudite t>icl Gelb, obfd^cn er wenig G3uteö ober

;Drbentlid)cöbafür gcnc0; benn er lebte fcbr einfadv Hl^ex

„^ecnore" fomponicrte, l)attc er für ein ^sal)r freie Ui'cl)nung

im ©iebner 5t)eater; ba bicfe aber nadj bem ^ofc ju tag, fo

bel)agte jle ibm nidit. (5r mietete \~\d) alfo ju glcidier Britein

\.'cgici im roten f?ani an ber VHliTcrfaferne, wo and) 5tepl)an

oon ii>reuuing wohnte. 3(lö ber Sommer fam, nal)m er eine

^Bo^nung in I)6bling auf bem iiJanbe unb infolge cined

(gtreiteö mit Stephan yon 5>reuning (worauf (Td) 33eethoycnd

iörief an mid) t^om 21. juli l^Oi über 5>reuning<^ 5>ctragen

mit bem ^auömeiiler, ben 5>reuning alö 3f»9en für feine

3(ngabe ücrführte, bejicht) trug er mir auf, ein ?ogiö auf

ber "^i^^aiici ^u fudien. 3d) wAhlte nun auf ber ?Di6lferba|tei

im "Pa^qualatifd^en J^aufe eine Ußohuung im vierten 3torfe,

wo eine fel^r fd)6ne 3(u&iTd)t war, unb fo l)atte 5öeetl)oücn

üier ®ot)nungen ^uglcid).

(fr jog aiii le^terer mehrmals an^, fam aber immer wicber

bal)in jurücf, fo ta^, wie id) fpdter horte, ber Sharon ^>aö*

qualati gutmütig genug, wenn jBeetl)ooen auö^og, fagte:

„Va^ ?ogiö wirb nid)t vermietet; iöeetl)ooen fommt fd)on

wieber."
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93eet^oüen legte gar feinen 5föert auf feine eigenbdnbig ge#

fd)riebenen ®act)en: |Te Tagen meiilenö, ir>enn |Te einmal ge*

flod)en waren, im 9?e6enjimmer ober mitten im Sintmer mit

anberen 9}?ujTf|ltüden auf bem 55oben. 3d) Ifahc feine SO?ufif oft

in Drbnung gebracf)t; attein menn 53eetl^oüen etmaö fudjte, fo

flog irieber atteö burd)einanber. 3d) ^^tte bajumaf fdmt(id)e

^ompofitionen, bie fc()on gefloct)en voavm,in berSDriginal^anb*

fd)rift n>egnel^men fonnen; aud) würbe er jTe mir, wenn id) i^n

barum gebeten l^dtte, woJ^lfelbjlnnbebenfü'd) gegeben I)aben.

^eetl^oöen ^atte mir fein fct)6neö Äonjert in (5*50?ott (Opus 37)
nod) aU 2}?anuffript gegeben, um bamit jum erflen SQJate

ofentlid) aH fein ®d)ürer aufzutreten; and) bin id) ber ein^^

jige, ber ju ©eet^ot^enö ?ebjeiten je aß fofd)er anfttat

Qiü^cv mir erfannte er nur nod) ben ^rj^crjog ?Kubo(f aU
@d)üfer an. 53eet!)oüen felbjl birigierte unb breite nur um
unb 'oidieid)t würbe nie ein Äonjert fd)6ner begleitet, ÜÖir

I)ieUen ^rvci gro^e groben. 3rf) l^atte 33eet^oüen gebeten,

mir eine Äabenj ju fomponiercn, welcfjeö er abfd)(ug unb

mid) anwies, felbjl eine ju macfjen, er wotte jTe forrigieren.

53eetl^ot>en war mit meiner ÄompofTtion fe^r jufrieben unb

dnberte wenig ; nur war eine du^erfl brillante unb fel^r fd)wkf

rige ^ajfage barin, hie i^m jwar gefiel, jugleid) aber ju ge*

wagt fcf)ien, weö^alb er mir auftrug, eine anbere ju fe$en.

3ld)t 5:age üor ber 3luffu^rung wollte er bie Äabenj wieber

Igoren. 3cf) fpielte jTe unb »erfe^lte bie^ajTage; er l^ie^ mid)

nod) einmal unb jwar etwaö unwillig, f[e dnbern. 2d) tat

eö, allein bie neue befriebigte mid) nid)t; id) jlubierte alfo

tic anbere and) tud)tig, o^ne il^rer jctod) ganj |td)er werben

JU fonnen. - 53ci ber r^abenj im 6ffcntlid)en ^on^erte fe$tc

fid) 33eetl)oöen rul^ig ^in. 3d) fonnte eö nid)t über mid) ge*

winnen, tic leid)tere ju wd^len; aU id) nun tit fd)werere
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fecf anftng, itiadjtc 5>cctl)0üen einen gen?altigcn iHucf mit bem

©tuhic; jTc gelang inbeffen ganj unb 3>eetl)eüen umr fp er*

frent, baß er faut53rav>e! fd)rie. Xieö eUftri|Terte tai ganjc

^nblifum nnb gab mir gleicf) eine Stellung unter benÄün|l#

lern. 9?ad)l)er, al^ er mir feine 3iifrict»enbeitbariiber Aufwerte,

fagte er jngleid): „(figen|Tnnig )Tnb 3ieaber bod)! - ^dtten

®ie bie ']3a|Tage verfeblt, fo würbe id) 3l)nen nie eine ?ef*

tion mel)r gegeben l)aben."

5^ect^oi^en fam eined^ageö ju mir, bradUefeiniMerte^.fton*

jert in ©^r^nr (Opus öS) glcid) unter bem ?lrme mit nnb

fagte: „9?Ad)|"ten Scnnabenb muffen Sie biefeö im Ädrnt*

nertortbeater fpielen." (5<^ blieben nur fünf Jage 3fit jnm

CJinuben. 3nni llnglucf bemerfte id) ihm, baf? biefe 3fit ^n

Furj fei, um e^ fduMi fpielcn 511 lernen; er modUe mir lieber

erlauben, baö ö*SO(oll?ilonjert oorjutragen. Darüber würbe

5>eetbol>en anfgebrad^t, brebte |Td) um nnb ging gleid^ jum

jungen Stein, ben er fcnil wenig leiben fennte. Tiefer »var

and) Älainerfpieler unb jwar ein Alterer alö id). Stein war

fing genug, ben 2?orfd)lag gleid) anjunebmen. Va er aber

and) mit bem ilcnjerte nidit fertig werben fonntc, fo fam er

ben Jag i>or ber '.Huffüljrnng jn 5>cetbeücn unb begebvte, wie

id) eö getan l)atte, baö anbere and C5*3}?cll ju fpielen. 93eet«

betreu muffte wcbl nad^geben unb willigte alfo ein.

!?tllein lag nun bie Sd)ulb am Jbeater, am Crd^ej^er ober

am Spieler felbft, genug e(^ madite feine Ui^irfung. 5>eet*

l^oücn war fel)r drgerlid), befcnberö ba man il)nüon mehreren

Seiten fragte: „^I^arum lieijen ^.ic c^ nidu yon ?Kic«^ fpielen,

ba biefer bcd) ic tnel (ijfcft bamit ben->crgebrad)t bat?" di

mad)ten mir biefe ^uverungen tic bbd)\lc greube. Spdter

fagte mir9?eetl)ooen: „3d) glaubte, Sie wellten bad@sX)ur*

«^onjert nid)t gern fpielen."
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2)ic ^(aüierfltmme beö ^sSD^oU^^Äonjertö ^at nie öoUildnbig

tn ber^artttur gejlanben; 33eetl^oöen l^at jTc eigenö furmid)

in einjelnen 53Idttern nicbergefrf)rieben.

3n bem ^mpfc^Inngöbriefe mcineö SSaterö an 53eetl^oöen mar

mir ju gleict)er ^cit ein fleiner Ärebit bei il)m eröffnet, im

glatte id) beffen beburfte. 3d) ^abe nie hti Söeetl^oöen @e«

braud) baöon gemad)t; aU er aber einigemal gewat^r njnrbe,

ha^ eö mir fnapp ging, l^at er mir unaufgeforbert ©elb ge*

fd)icft, baö er jebod) niemals jnrucfnel^men wollte. (5r l^attc

mid) ttjirflid) lieb unb gab mir ba»ün einmal einen fel)r fo»

mifd)en 53emeiö in feiner S^rf^rcnung. 2(Iö id) ndmiid) anö

©d)tejten juritcffam, wo id) auf 33eet^oöenö (Jmpfe^Inng

Idngere Seit auf ben Gütern beö ?^ürjlen ?id)nott)6f9 alö

Älaöierfpieler mid) aufgehalten l^atte, unb in fein Sintmer

trat, wollte er fTd) eben rafteren unb war bii> an bie 3fugcn

(benn fo weit ging fein erfd)recflid) flarfer 53art) eingefeift.

dt fprang auf, umarmte mid) l^erjlid) unb jTe^e ba, er ^atte

bie ©d)aumfeife üon feiner linfen ffiange auf meine rcd)te

fo öolljldnbig übertragen, ta^ er and) nid)tö baran jurücf«

behielt. £)b wir lad)ten? 2(ud) mu^te 53eet^oüen wo^l^riöat*

notijen t)on ba^er über mid) ^aben; benn er fannte mehrere

meiner jugenblid)en Unbefonnen^eiten, mit benen er mid)

jebod) nur necfte. 53ei öielen SSeranlaffungen htwic^ er mir

eine wa^rl)aft üdterlid)e 2eilna^me. 3(uö biefer Duelle ent*

fprang and) bie einfl (1802) im Unmute über eine unange*

nel)me SSerwidelung, in weld)e Äarl 93eetl^oöen mid) gebrad)t

^atte, mir brieflid) gegebene Üßeifung: „9?ad) ^eiligenflabt

braud)en @ie nid)t ju fommen, inbem id) feine 3^it ju öer*

tieren l^abe." @raf 53rowne fd)welgte ndmiid) um biefe 3cit in

SSergnügungen, woöon id), ba biefer ^err mir fe^r wol^lwollte,

üiet mitmad)te unb meine ©tubien babti öernad)ldfjTgte.
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©cctf)oöcn fal) Jraucnjimmer fcl)r gerne, befcnberd fd)6ne,

iugenblid)e @clu1)ter, unb gc^rolinltdv wenn mir an einem

etwaö rei^enben 9}i(!ibd)en ycrbeigingen, brel)te er ftd) nm,

fal) eö mit feinem Q!)la\e nod)ma{d fd^arf an nnb (ad)te ober

grinile, wenn er fid) oon mir bcmerft fanb. (5r n>ar fel)r

l)dnftg verliebt, aber meiflen<5 nnr anf fnr^e Taner. Da id)

il:)n einmal mit ber Srcbernng einer fd)6nen Tarne necfte,

geflanb er, bie \)ahe il)n am |^Arf|len unb Idngjlen gefeffelt

- ndmlid) fieben vcUc £0?cnate. -

(fincö TtbenbsJ fam id) jn i^m nad) 3>aben, nm meine iVfticnen

fcrtjufet^en. Tcrt fanb id) eine fd)6ne, inngc Tame bei ü)m

auf bem Sofa jTßen. "Ca eö mir fd^ien, ciU fÄme id) ungelegen,

fo wollte id) gleid) mid) entfernen, allein 5>eetl)ot?en l)ielt mid)

jurücf unb fagte:

„Spielen Sie nur ein|lweilen!"

@r unb bie I5ame blieben hinter mir jT^en. 3d) l)atte fd)on

fel)r lange gefpielt, aH 53eetl)cöen auf einmal rief:

„^vieö! fpielen Sie etumt^ ikrliebteiJ!" ilur5 nad)l)er: „(Jt*

waö iD(eland)clifd)eö!" Tann: „Cftwaö V'eibenfd)aftlid)cö!"

ufw.—
3(uö bem, UHi* id) borte, fonntc id) fd)liei?en, ba^erwoMbie

Tarne in eturn«^ bclcibigt babcn müiJc unb ci nun turd) \!an*

neu gutmad)en wolle. CSnblid) f»>rang er auf unb fd)rie: „X)aö

ftnb ja lauter Sad)en »on mir!" 3d) l)atte uÄmlid) immer

©dl^ean^ feinen eigenen Serfen, nur burd) einige furje Über*

gdnge aneinanbergereil)t, vorgetragen, ivaö il)m aber ^reube

gcmad)t ju haben fd)ien. Tie Tame ging alöbalb fort unb

i&eetl)oyen wn^te ju meinem großen ^nlaunen nidit, wer )Te

war. jd) b^rte nun, bai5 \ic fur^ t>or mir l)creingefommcn \ci,

um 3>eett)oi->en fennen ^u lernen, ©ir folgten ihr halb nad),

um il)re ffio^nung unb baburd) fpdter ihren ©tanb ju er*

forfd)en. i>on weitem fahen wir iic nod) (cö war monbl)eU),
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attcüt plo^d'd) war fieöerfcl)Wunben. 2ßtr fpajierten nad)^cr

unter mannigfattigen@efprdd)enir>o^Ined)anfcertl^a(b ©tun*

ben in bcm angrenjenben fd)6nen 5at. 33eim ©eggc^en fagte

5öeet^oöen iebod): „5d) mu^ I)crau6ftnben, »er jTe t|l, imb

Sie muffen Reifen." ?ange ^tit narf)^er begegnete id) il)r in

2ßien unb entbecfte nun, ba^ eö bte ©eliebte eineö au^Idnbi*

fd)en ^rinjen war. 3ci) teilte meine dla&ixi&it 53eetl^ot>en mit,

l^abe aber nie, »eber öon i^m norf) »on fonjl jemanb etwad

SOBeitereö über fle gel^ort.

Sßeet^cöen befud)te micf) nie öfter, atö ba id) in bem .^aufe eineö

@d)neiberö n>oI)nte, »c brei fe^r fcf)cne, aber burd)auö unbe*

fct)o(tene 56d)ter waren, hierauf bejief)t ftd) and) ber @d)Iu9

beö 53riefeö t)om 24. 3uli 1804, wo eö I)ei^t: ,;®d)neibern

®ie nid)t ^n'oicl, empfehlen <Bie mid) ber @d)6nflen ber

@d)6nen, fd)icfen Sie mir ein ^albeö 2)u$enb 9?d^nabeln!"

?Beet!^oüen l^at in 2ßien nod) Unterridjt auf ber ^Biotine hd

Ärump^olj genommen unb im 2(nfang, alö id) ta war, t)aben

wir nod) mand)mal feine (Sonaten mit ^Biotine jufammen ge*

fpielt. 2)a6 war aber wirf(id) eine fd)recf(id)e ^OZujTf; benn

in feinem bcgeiflerten (Jifer ^orte er nid)t, wenn er eine

^affage fa(fd) in bie 3(pp(ifatur einfette.

33eetl)oöen war in feinem 33ene^men fel^r tinfifd) unb uns=

be^olfen; feinen ungefd)irften 53ewegungen fel)Ite alle 2lnmut.

dv na^m feiten etwaö in bic Spanh, ba^ nid)t ftel ober jer*

brad). (5o warf er me^rmalö, fein ^intenfa^ in ta^ neben

bem (2d)reibpult |Iet)enbe Älaüier. Äein S0?6bel war hei i\)m

fTd)er, am wenigsten ein fojlbareö; alleö würbe umgeworfen,

befd)mu$t unb jcrj^ort. 5ßie er eö fo weit brad)te, ftd) felbfl

rafleren ju fonnen, bkibt fd)wer ju begreifen, wenn man and)

bie l)dujtgen (Sd)nitte auf feinen SÖangen tahn ntd)t in Q3e^

trad)t 50g. - dlad) bem 5afte tanjen fonnte er nie lernen.
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5>cetl)0öeuö 23(oIinquintctt (Opus29) in ^*rur war an einen

Sßerleger nad) ?eipjig »erfauft werben, irurbe aber in 'iSien

geflcf)fen mit erfcliien p(cl?(id) bei ?(rtaria (Sc (5c. Tci eö in

einer 9?acf)talniefd)ricben n>erben ir>ar,fc fanden fid)un^Äl)ligc

^e^ter barin; eö fef)lten fogar ganjc 5afte. 5>cetl)ct^en be*

na()m |Tcf) I)ierbei anf eine feine Tixt, ocn ber man nad) einem

jweiten 5>eifpiel (Td) i^crgebenö nmflebt. (5r bec^cbrte nÄmtid),

3(rtaria fcUrc bie fünfzig bereit«^ gebrucften «ircmplare mir

nad) v^anö jnm i^erbejTcrn fd)icfen, gab mir aber ^ngleid) ben

3(uftrag, fo grob mit ^inte anf ba^ fd)Ied)te 'l^apier ju forri*

gieren unb mebrere \!inien fo ^n burd^ilreidien, bajl e<^ nn*

moglid) fei, ein (i.remvKir ju gcbraudien ober jn t>erfaufen.

X)icfeö l:'nrd)|lreid)en betraf oor^nglid) bad Sd)erjo. (Seinen

2(uftrag befolgte id) treu unb Tlrtaria mu^te, nm einem ^ro#

jeffe üorjnbengen, bie "Platten einfdimeljen.

5>eetI)oüen n?ar in üie(en®ad)en fel)r yerge^lid). C5in|lf)atte

er für bie X^ebifation ber iniriationen in 'üiXur 5)ir. 5 über

ein ruf|Tfd)e^ V'ieb oom ©rafen 5>ro»ttne ein fd)6neö D^eitpferb

jnm 0efd)enf erhalten; er ritt ed einigemal, rergaj^ e^ aber

balb barauf nnb, voai fd)limmer irar, aud) beiJen J^ntter.

Sein Q^ebienter, ber biefe^ gar balb merfte, fing an, ba^ pferb

für Öelb jn feinem eigenen Isorteife aue^nleiben, nnb über?

gab, nm Q3eetI)ot»en nid)t anfmerffam jn madien, lange feine

3^utterred)nung. ^nblid) aber warb jn 5>eethoiKn^ größtem

CJriTauncn eine gar groj^e eingeretd)t, n?eld>e ihm pl6t5(id)

fein pferb nnb jugleid) feine 9?ad)I(!if|Tgfeit in^ ©ebdd)tnid

jurucfrief.

5Öei ber furjen >J?'efd)ie]5Hng 5i?ienö bnrdi bie J^ian^ofen im

3af)re 1809 Joar 5>cetI)oiten fef)r dngilltd): er brad)te bie

meifle ^dt in einem Heller bei feinem >örnber ^afpar ju, wo
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er norf) ben Äopf mit Ätflfen Bebccftc, um ja nid^t tk Äanonen

ju Igoren.

SBeet^oöen war mand)ma( du^crfl l^eftig. @ineö 5age6 a^cn

roir im ©afi^auö jum ©djtranen ju a)Zittag; ber Äellncr

btad}U ii)m eine unred)te @d)üjTet. Äaum ^atte 53eet^oöen

barüber einige üßorte gefagt, bie ber Äellner eben nid)t be*

fd)eiben enriberte, ali er bie ®d)uflrel (eö war ein fogenann*

teö ?ungcnbratel mit reid)Iid)er 33rü^e) ergriff unb |Te bem

Äetlner an ben Äopf warf. Der arme SDJenfd) ^atte nod) eine

grofe 3«l)t Portionen öerfd)iebener ©peifen auf feinem 3(rm

(eine @ef(I)irfIid)feit, tt?erd)e bie ©iener ÄeUner in einem ^o^eu

©rabe beft^en) unb fonntc fid) ba^er nid)t [)elfen; bie33rit^e

lief it)m ba^ @efid)t herunter, (fr unb Söeet^oöen fd)rien unb

fci)impften, wd^renb alle anberen ®d|le laut auflad)ten. @nb*

lid) brad) and) 53eetI)oöen beim 2ln6licf beö Äettnerö lo^, ba

biefer bie über ba^ @efld}t triefenbe ©auce mit ber 3«nge auf*

lecfte, fcl)impfen wollte, bcd) lerfen mu^tc unb babei tk ldcl)er*

lid)jlen @efTcf)ter fd)nitt. (5in eine^ ^ogart^ würbigeö 53ilb.

ißeet^oüen fanntc beinahe baö @elb nid)t, woburd) ofterö

unangenel)me 3(uftritte entjlanben, weil er, überhaupt miß«

traiiiid), l^duftg fid) betrogen glaubte, wo eö nid)t ber ^aU war.

®d)nell aufgeregt nannte er tit ?eute gerabeju 53etrüger,

weld)eö bei ben Äellnern oft burd) ein ^rinfgelb gutgemad)t

werben mußte, ^nblid) fannte man in ben üon il)m am mei*

fien befud)ten @a|lt)dufern feine ©onberbarfeiten unb 3cr*

(Ireuungen fo, baß man i^m alleö l^inge^en ließ, fogar wenn
er o^ne 53e5a^lung jTd) entfernte.

93eetl^oüen erinnerte ftd) feiner frühem Sugenb unb feiner

Jöouner ^^reunbe mit öieler greube, obfd)on eö im ©runbe
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bcbr&ngte Seiten für ihn ^ewefen waren. 25on feiner «Wntter

befonber^ fprad) er mit ^icbc nnb Öemiitlid)feit, nannte |Te

6fterö (im braue, eine I)er^en«gntc ^ran. - i^en feinem 5ßater,

bcr am meiflen am t)(!in«slici^en Unglncfe fd)ulb n?ar, fpra* er

wenig nnb nngern, allein tin ^axtii ©ort, baö ein Dritter

über il)n fallen lie^, brad^te il)n anf. Überhangt war er ein

berjeneignter i5}?cnfci), bem nnr feine ?anne nnb feine heftig*

feit gegen anbere oft bofe 3treirf)e fpielten. (5r nn'irbe jebem,

weld)e 9>cleibigung ober weld^ed UnredU er t^on il)m and)

immer erfal)ren, anf ber 3teUe »ergeben l)aben, ^dtte er i^n

im Unglücfe angetroffen.

53eetl)oüen l)ielt eine fonberbare 3bee fc|l von regelmdigigcn

0efd)Aften. So l)atte er miranfgetragen, feine colofonaten

(Opus 110-111) nnb breinnbbreijjig SSariationen über einen

3Öaljer (Opus 120), bie er mir balbigil jnfdncfcn würbe, i\\

Bonbon jni^erfanfen. Sd)on waridnnitJ?errnC5lcmentuS:C5o.

über bie Sonaten nnb mit 3>cofen, ^Dhififverleger, über bad

Honorar für bie ^Variationen einig, aber bie ®erfe wnrben

nod) immer erwartet. (inblid> famen fie an nnb mit Über*

rafd)ung fal| id), ba\} 3>eetl)oyen bie ^Variationen mit fet)r

grojlen, oon feiner v^anb anf bad Titelblatt gleidifam ge*

malten 5i>nd)|laben meiner Aran gewibmet batte. über biefe

Debifation ftnbet |Tdi and> nnr anf bicfem einzigen, mir ncd)

vorliegenben ^remplar. Tenn Q>cetl}oiHMi batte bai^ '^bfdncfen

fo lange i^erfd)oben nnb feinen 3(nftrag fo ganj »ergeiJen,

ba^, ald id) 33oofen bie Variationen bxa(ht(, wir nid>t nnr

biefe nnb jwar mit ber 3neignnng an iD^abame 33rentano

fd)on in ®ien, fonbern and) bie Sonate in "paxii bereite

ge|lod)en fanben! -

5^eett^oüen l)attc einige nnbebentenbe Stücfe (Bagatellen,

jweite ©ammlnng), »oüon mand)e beffer gar nid)t ge|lod)en
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wdrcn, bajugcfcgt: td) öerfaufte bicfc auf bcr ©tctte für

25 ©uineen, fd)rteb an 33eet^oüen, wie cö mir mit aUem gc*

gangen, unb erl^ielt eine TinUvoxt, worin er mir 92acf)Idfftgfeit

jur ^a\t legte. Über bie boppelte 2)ebifation entfd^nlbigte er

[id), ^6d)fl fcnberbar mact)te er eö f)iebei ju einer au^brucf?

licf)en 33ebingnng: id) burfe nie an ein @efd)enf ober eine

@rfenntlid)feit bafÄr benfen! @ine auffallenbere ffienbung

unb einen grelleren Üöiberfprud) l^dtte man bod) nid)t leirf)t

jtnben fonnen!

Über 5Beetf)oüenö fnad)ia^ an 3)?anuffripten l^abe id) fel^r

große 3»»eifel. I^ie CEuvres posthumes »erbe id) bann nur

aU ed)t erfennen, wenn id) feine eigene vOanbfd)rift ober 55e*

glaubigung fe^e.

9)?eine ©rünbe |Tnb folgenbe:

(Jrflenö. 311^ id) bii il)m war, öom 3al)r 1800 biö 1805 im

9?ooembcr, unb 1809, alö id) nad) 5föien jurucffam, war fein

9)?anuffript öorrdtig; benn 53ect^oüen war immer hii> an

feinen 2ob mit befleüten 2lrbeiten jurucf.

Sweitenö. "Xilc ^Ucinigfeiten unb mand)c <Bad)tn, tit er nie

l^erauögcben wollte, weil er fie nid)t feinet 9?amen^ wurbig

^ielt, famen burd) feine 53ruber l^eimlid) in hit Sßelt. @o

würben lieber, bie er jahrelang i>or feiner 3lbreife nad) S[ßien

nod) in 53onn fomponiert ^atte, bann erfl befannt, alö er

fd)on auf einer ^ol)en ©tufe be^ iHu^meö jlanb. @o würben

fogar fleine Äompofttionen, bie er in ®tammbud)er gefd)rie*

ben ^atte, in biefer 3(rt entwenbet unb gejlod)en.

t^rittenö. 2)a fajl alle 33riefe, tit id) öon i^m in (Jnglanb erhielt,

öon ©elböerlegen^eit ^anbeln - warum follte er mir nid)t

gleid) 9}?anuffripte gefd)icft ^aben, ^dtte er bereu gel)abt?

3a, felbjl al^ id) nad) üieler ?0?ul)e hn ber^^ilt)armonifd)en

@efellfd)aft in Bonbon eö bat)in gebrad)t l)atte, ta^ id) brei
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SDinicrturcn bei i\)m für bicfe bcjlcUen fcnntc, bie i\)r (Ji'gen*

tum bfcibcn folltcn, fdn'cftc er mir brei, moyoti wir bei ©eet*

l)ooeuö greisem Duimen iinb in biefen .Uonjcrtcu aiici) nid)t

eine aufful)ren fonnten, wcii alleö gefpaniit war unb man

öon Q3eet!)oyen niduö ©eirobnlid^eö forberte. (ir (ic|5 ^^^

brei einige 5af)rc naither jlcduMi unb bic Öcfcllfdmft fanb

ed nid)t ber 2}?iil)e tvert, |7d> bariibcr jn beflagen. Tic STu^er*

turc ju ben „iXuinen »on '}it\:)(n" war babei, bie id) feiner

nnwürbig l}aiu.

«OÄttc 3>cethcven ctwa^ 3>e)Tere<^ in üDtvinnffripten gebabt, er

I)Atte eö |Td)erlid) btefcr Öcfellfdiaft gcfd)icft; bad (endetet a\i

gemig anö allen feinen ^Briefen l)eröor. ^a er nun aud) cftcrö

Äni^erte, er fcnne allein ihmi feiner ^^eber leben, fo fann id)

midi iHMi ber Cfditbcit bcr brei .Hlainercinartctte, wcMk nadi

feinem ^cbe bei '.Ärtaria beran<jfamen, fd)lcduerbing^ nidu

uberjeugeu.

5>eetbot>en fonntefein?^icfenn>erf,biebrciviLMiaten(Opus2),

bie er v^^i^bn bebi^iertc unb bie gleidi io grof'C^ '^nffebcn in

ber ÜÖelt erregten, nidit and alten Jbemaö ^ufammcnge*

(loppclt l)aben, ebeufcwenig aber aud) in fpÄtern 3al)ren

biefe ^bcmaö ju leeren, fdiledu gefduicbenen Cuartetten yer*

braudien; bcnn fein öei|"l bat ja bie jn feinem 5obe nnauf#

l)6rlid) 9?eueö l)eröorgebradu.

£)^ne baO id) einem toten ober lebenben .Ucmponiilen ^u na^e

treten unll, mnil idy t^od) bei ber iJ>cbauvtnng bleiben: einen

iHeidUnni unb einciWannigfaltigfeit an jbcen unb eineiTri*

ginalitdt, wie fold)e in Q>eetl)ci^end ®erfen angetroffen »er*

ben, bat feiner fcnjl befeffen. £;bfdicn mir ipeetbot^en alö

^reunb unb \!ebrer über alle anbern ging unb gebt, fo war

id) bod) befanntlidi feiner bcrjenigen, bie nur einen, b6di|len6

gmci mu|Tfalifdie ^Abgötter baben unb alleö, waö nid)t t?on

biefen i\i, im yorauö fd^on alö mittelmäßig, wo nidu alö
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frf)red)t öerurteücn. @ine foId)e @tnfeittgfett war tn mir nie

unb wirb ntematö mein ?^e^Ier irerbcn.

Sofep^ Qluguft OlDcfel.

@rfl: auf bem 5[Bcgc nad) bem fürflfidjen ^ataiö teilte mir

SO^aper mit, ha^ tviv 53eetl)0üen bort im Greife feiner ndd)|len

?^reunbe ftnben unb feine burct)gefaUene Dper „?eonore" mit

ben übrigen beteiligten ^ü^nenmitgüebern nod)ma(ö ju einer

fritifd)en 3(uffüf)rung bringen mürben, um ben SD?ei|ler felbfl

öon ber 9?otn?enbigfeit einer Umarbeitung ju überzeugen.

2!a 93eetl^oöen baö (5cf)eitern feiner £)per altein bem früheren

5;enori|len fd)ulb gab, fo follte id), ju beflfen Stimme er me^r

IBertrauen }jah€, hei biefer (gotoauffu^rung bie Partie bed

gforef^au öom 55fatte jtngen. l^abti I}dtte irf) ebenfofeI)r wie

9}?aj)er unb bie übrigen 9)?itglieber fortwd^renb bie notigen

Äurjungen unb 3(bdnberungen unb jule^t bie 2Serfcf)mel5ung

ber beiben erjlen 2(fte unter injldubigen Sßitten bem ?0?ei|ler

ücrjutragen.

9)?ir graute üor bem 3(uftrage, bie fd)Wterige Partie beö ^(o*

reflan oor bem ebenfo fd^wer ju befriebigenben me teiben*

fd)aftlid)en Äcmponiflen üom Sßfatte ju fingen, obgleict) id)

biefelbe oon meinem früheren ?e^rer unb je$igen ?Riüafen oft

gebort unb teitweife fd)on bei i^m jlubiert ^atte; mir graute

ebenfofcf)r üor ben 5Bu^nenrdnfen beö gefrduften ^enoriflen,

beffen 9?acl)foIger id) mit biefem ®cf)ritte werben follte, unb

id) tt)dre am liebjlen wieber umgefe^rt, wenn mid) nid)t

SOJaper fejt am Qixme gel)alten unb formlid) weiterge*

fd)leppt l)dtte. @o traten wir ein in baö fürjllid)e ^otet

unb lliegen bie gldnjenb erleud}teten treppen ^inan, auf

benen unö mehrere ?iöreebebiente mit geleerten 5:eebret*

tern entgegenfamen. 9??ein ^Begleiter, ber bie Sitte beö

«Oaufcö fannte, mactjte baju ein ^6ct)|l öerbrie^lidjeö ®ef[ct)t



uiib muvmcttc: „^cr 5cc \\l iicriibcr; id) furdue, tayi 3f)t

S^getn unfre 9)iaflcu in eine fcf)r cmpfinttlid^c ?agc gcbrad)t

l^abcn wirb."

5iPir würben in bcn mit fcr^cnrcidKn 3(rmlcnducrn nnb fdiwc*

rcn fcitcncn Il^rapcricn au(5cjc|lattctcn TS}tu|TffaaI geführt, an

beffen 5!Bdnben farbenprdd)tigeiblgemdlbe ber grcj^ten 3}?ei*

fler in ihren breiten, blil?enben Öelbrahmen ebenfo t>cn bem

I)ol)en .Hnnfi|Tnn wie bem 5Keiditum ber für|llidien J^amilic

jengten. ^an fd)ien nn«< fdien erwartet ^n haben; benn

SO?aper t)atte redH gcf)abt: ber ^ee war vorüber unb aüed

war jnm ij>eginn ber S'ini'ifauffuhrung bereit. Vic Aurilin,

eine Altere Tarne t>c»n gewinnenber ^reuublid^feit nnb un*

befdireibliduT il}?ilbe, aber infolge grcj^cr ferperlidKr 1'eibcu

(bcibc ^ru|lc waren tbr in frubercr 3cit abgenommen wor*

ben) bfeid) nnb fdnvAd>fidv faf; bereite am .ft lavier; ihr gegen*

über, nad^lÄfiTg in einem Vehni^uhl, Q^ecthoüen, bic bicfc 'faiu

boraj^'Partitnr feiner nngliicf«<reidien STper auf ben Änicen.

3n feiner ?Ked)ten fahen wir ben Tid)ter ber 5rag6bie „6e*

rician", .ipoffefretAr .Ofinridi yon (5eUin, ber mit bem in*

timi^en C'ingenbfreunbe be<< -Hempcniften, bem Jpofrat jr>reu*

ning anö3?onn, planberte. 3)?eine.ÄcUegenunb.ftoUeginnen

t>on ber SDper, wcIdK bie v^timmen fdion in ber Jpanb hielten,

I)atten in einem v^albfreife unweit bec^ /Ringele "Plal^ genom*

men - (^ war wieber t>ic 2}?ilber ale ^ibelio, a}?abemoifeUe

9)?ÄUer alö 9)?arjeUine, 5GcinmüUer ali 9locco, Qa&it aH
•^.^fortner ^uiquino unb vSteinfcpf af<^£P?ini|ler. 9?ad>bem id)

bem ^'^iiriten unb ber ^nrilin öorgefleUt werben war unb

53eetl)oiien unfre ehrfurdus^ücUei&egrüßung entgegengencm*

men I)atte, legte er feine "'Partitur ber g^ürjlin auf baö 9?oten*

pult nnb - bic TCufführnng begann.

X)ie beiben er|lcn 3(ftc, in benen id) nid\t mitjuwirfen hatte,

würben oon ber cr)lcn bii jur legten 9?cte burdigencmmen,
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man fal^ nad) ber Ui^r unb bcflurmtc Q3eetI)oüen, einzelne ju

fang au^gefponnene Partien öon itntergeorbncter 33ebeutung

wegfallen ju laffen; - ber aber »erteibigte j'eben 5a!t unb

bteö jwar mit einer ^oI)eit unb Äünjlfernjürbe, ha^ iö;) if)m

l)httc ju g^üfen ftnfen mögen. 2(Iö man aber auf bic ^aupt?

fact)e felbjl: fam, auf tk bebeutenben Äurjungen in ber @j*

pofttion unb bie baburrf) erm6gtid)te 35erfci)mef5ung ber beiben

erjlen 3(fte ju einem, geriet er au^er jTd), fd)rie in einem fort:

„dlid)t eineS^ote !" unb «JoUte mit ber Partitur i^innjegrennen.

2)ie ^ürflin aber Tegte i^re ^dnbe, mc jum ©ebet gefaltet,

auf baö il^r anöertraute Heiligtum, blicfte mit unbefdhreibj^

lidjer a}?irbe ju bem erzürnten ©eniuö empor unb fiel^e-fein

3orn fcf)morj an il)ren 53ticfen unb rejtgniert nal^m 93eetj=

l^oüen feinen ^fa$ »ieber ein. X)ie l^of)e?$^rau befaf)f fortju?

fahren unb prdhtbierte ju meiner großen Tivk : „3n beö ?ebenö

?^rül)Iingötagen." 3ct) erbat mir bal^cr üon 33eet^oöen bic

^(oreilanjlimme, allein mein unglücflicf)er SSorgdnger f)atte |te

tro$ mel^rmaliger 2lufforbcrung nid)t l)erauögegeben unb fo

würbe irf) angewiefen, üon ber Partitur, au^ weld)er bie ^nn
flin begleitete, am Älaöier abjujtngen. 3ct) wu^te, ha^ biefe

gro^e 3(rie für ^öeet^oöcn fo öiel galt wie bie ganje ©per,

unb fo bel)anbelte id) |te aurf). 2Öieber unb immer wieber

wollte er jie Igoren; — faft uberflieg bie 3tnftrengung meine

Ärdfte, aber iö:) fang fte, benn id) ful^lte mid) ju glucflid), aU
idc) merfte, baf mein SSortrag ben großen SOJeijler mit feinem

öerfannten äÖerf auöjufol^nen üermod)te.

9}?itternad)t war üorüber, al^ bic 2(ufful)rung - burd) öiel^*

fad)e ÜBieberl)olungen öerldngert - enblid) beenbet war.

„Unb tk Umarbeitung, bie Äurjung?" frug bie g^ürftin ben

9)?eijler mit einem fle^enben 55licfe.

„SSerlangen ®ie baö nici)t\" antwortete biefer büfler, „nid)t

eine 9?ote barf fel)len!"
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„©cet^oücn!" rief jTe mit einem tiefen (Seufjcr, „fo foU 3^t

gro^eö ffierf »erfannt unb gefcl)mdl)t bleiben?"

„(5öi|t belohnt genngbnrd)3^ren33eifall,gndbig(le3'ür(lin!"

fprad) ber ?!}?ei|Ier nub feine ^anb glitt leifcjitternbauöber

irrigen.

'^I6$Iid) aber war e^, aH ob bic jarte ^rau ein fldrferer,

mdd)tigerer @ei(l erfaßte; I)alb fniecnb nnb il)n mit if)ren 2(r*

men nmfangenb, rief )TeiI)m begeiflert ju: „53eetI)oüen! dlcin

- fo barf 5f)r gro^teö ^cxf, fo burfen Sie fe(b)1 nid)t unter*

gel)en! I)aö will ©ott nid)t, ber bie Äldnge reinjler (5ct)6n#

l)eit in 3^re ©eele gefegt - baö will ber Öeijl 3l)rer?0tutter

nid)t, ber in biefem Tlugenblicf burd) mid) ma^nenb ju 3l)nen

fle^t— 5Öeetl)oüen, cö muß fein! ©eben ®ie nad)! 2un

®ieö jum @ebdd)tni^ an 3l)re 9)?utter! 5un®ieö für mid),

für 3l)i'c einjige, 3l)t'e treuefle ?^reunbin!"

2)er grofie Wlann mit bem an olpmpifd^e (Jrl^aben^eit ma^*

nenben v^aupte jlanb fange oor ber engelöbfeid)en SBerel)rerin

feiner SD?ufe, bann jlrid) er mit feiner ^anb baö lang l)erab*

wallenbe ?ocfenl)aar an^ bem @e)Td)t, alö ob ein fd)6ner

5raum burd) feine Seele joge, unb, ben iBlicf »oll ^lü^rung

gen .^immel gerid)tet, rief er fd)lud)jenb: „3d) wiM - will

alleö - alleö tun; für ®ie - für meine 9)?utter!" ©abei jog

er bic ^ürflin mit (5l)rfurd)t ju )"td) empor unb reid)te bie

^anb bem g^ürflen mc jum ©elobniö. ®ir aber um|lanben

bieOruppe mit ernjler iXü^rung, benn wir alle füllten fd)on

bamalö bie 53ebeutung beö großen 3fugenblicfc^.

(5ö würbe üon biefem SO?oment an hin ffiort mefir üon ber

£)per gefprod}en - alle waren erfd)6pft unb id) tann wol)l

fagen, baß id) mit iOtaper einen burd)auö nid)t fd)wer »er?

ftdnbfid)cn @rl6fungöblicf wed)fefte, aU 53ebiente bie weiten

^fügeftüren beö ©peifefaafeö 6fneten unb bie ®efellfd)aft (Td)

enblid) bort an reid)befe$tcn tafeln nieberließ, um baö @ou*
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per ei'njunef)men. 2Öal^rfd)etnIid) nicfjt ganj s^f^l^tg mufitc

id) Q3eetf)oöen gcgenüberjT^en, ber, im ©etfle n)of)t norf) bei

feiner £)j3er öerweilenb, auffdUig wenig af, »d^renb id), üom

drgf1:en junger gequdit, ben erjlen @ang mit einer anö ^o*

mifrf)e grenjenben J?a^ üerfct)(ungen l^atte. ^dci)ehib jeigte

er anf meinen teeren Heller: „@ie l^aben ja bk ©peife öer?

fcf)Iungen wie ein 3BoIf - »aö l^aben (sie benn gegeffen?"

„5cf) ^atte fo öiel junger," antwortete id), „ba^ id) in ber

5at nid)t ad)tgab, waö id) a^."

„Il^arum f)aben ®ie and) üor^in bie ^(orej^an^^artie, ben

Wtann im ^ungertnrm fo meijlter^aft unb mit fo üiel Ü^atiir*

treue wiebergegeben; ha^ SBerbienfl trifft alfo weber 3t)re

©timme nod) S^ren ^opf, fonbern Tebigfid) 3t)ren 2)?agen«

9^un, fo jungem @ie nur immer red)t braö üor ber 3Sorfte(*

lung, bann wirb unö ber Erfolg nid)t festen."

3(Ueö an ber 5afel la(i)tc unb freute fid) wo^I mef)r baruber,

baf 5Beetl^oüen überl)aupt wieber einen @d)er5 gemad)t, aH
über ben festeren felbll.

3(B wir baö fürjitlid)e ^afaiö üerliegen, fprad) 55eetI)oüen nod)

ju mir : „Zn 3i^rer Partie Ifahe id) am wenigjlen ju dnbern ; fom*

men ®ie bal^er in ben ndd)flen 3:agen in meine ÜÖo^nung, um
biefelbe ab5uI)o(en; id) werbe |te 3l)nen felbjl auöfd)reiben."

SÖenige 5age fpdter melbete id) mid) in feinem SSorjimmer;

ein dtt(id)er £)iener wu^te nid)t, tva^ er mit mir mad)en foUte,

ba fein v^err |Td) gerabe wufd). 3d) ^orte biefeö an bem 9lie*

fein be^ 2ßaffer6, weld)eö ber eble ©onberting in f6rmlid)en

93dd)en über fid) l)inweggo^; babei |lie^ er ein gebrüEartigeö

©tonnen auö, baö bei il)m ein 2(uöbrud) ber 33ef)agfid)feit ju

fein fd)ien. 3(ufbeö alten 2)ienerö unfreunblid)er®tirn glaubte

id) tic 3Öorte: „SWelben ober fortfd)icfen?" in mürrifd)en,

faltenreid)en 33ud)|laben ju lefen; bann aber frug er pl6$(id):

„©en ^abe id) bie @I)re -?"
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3d) nannte meinen Dramen: „3ofepl^ Slocfef."

„3a fct)auenö/' meinte ber ©iener, ,M ^ab id) fjalt 53efe^I

ju melben."

dv ging unb öffnete g(eid) barauf bie 5ür. 3ct) trat ein in

bie üom ^6d)flen ©eniuö gett)eil)te (Statte. ®ie fa^ fajl bürftig

einfad) anö unb eö fd)ien i^r iegtid)er Drbnungöftnn ewig

fern geblieben ju fein. X)ort in ber (5cfe ein geöffneter ^lü^:

gel, mit 9?oten{)eften im »ilbejlen 2)urct)einanber belaflet.

«^ier anf einem (5tuI)Ie ein ©tucf Sroica; bie cinjelnen *^ar*

tien anö ber il)n befci)6ftigenben £)per teilmeife auf anberen

®tül)len, teihoeife and) auf nnb unter bem '^iid)^/ tt>cld)cr in

berSWittc ber ©tube (lanb, nnb 5tr)ifrf)enÄammcrmu|tfwerfen,

Äfaöiertrioö unb ®pmpI)onieffijjen mitten brin ber mdd)tige

SOBafd)apparat, an tt)efd)em ber 2}?eiflcr befd)dftigt war, feine

jiarf gebaute 53rufl mit ber falten ^lutjubefpulcn. Sremp*

fing mid) o^ne bie geringjlten Um|ldnbe unb id) ^atte @e*

legenl^eit, feine mdd)tige SD?u6fufatur unb feinen flarfen

©lieberbau ju bewunbern. fRad) biefem burfte man bemÄom*

poniflen ba^ 2((ter eine6 9??et^ufa(em üerfpred)en unb eö

mu^te ein gewaltiger feinbfeliger Einfluß fein, ber bicfe jlarfe

@dule fo frü^jeitig ju bred)en öermod)te.

?eutfelig begrüßte mid) Q3eet^oöen mit jufriebenem ?ddiefn

unb er5dl)lte mir, wdl)renb er )Td) babei anfteibete, mit wcU

d)er 3D?ü()e er eigcnf)dnbig bie Stimme an^ ber unfeferlid)en

Partitur gefd)rieben, bamit id) jTe red)t fd)nett unb burd)aud

forreft erl)alten foUte. -

Wenige 2Öod)en f^^dter Ratten and) fd)on bie iibrigen Dperu*

mitgfieber ifjre Partien ber neuen ^Bearbeitung in ^dnben.

2Bir ftaunten alle über bie 3(rbeit6fraft ^eetI)oöenö, ber in

fo furjer 3cit bie Umgejtaftung feinet genialen ÜÖerfee ooU*

enbet l^atte, baß wir eö bereite am 29. ^OJdrj 1806, alfo faum

üier SO?onate nad) feiner erjlen furjen ißül^nenejijienj, wie
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berum im ^l^eater an ber ©i'en, bieömat aber üor einem bel^ag*

Iid)eren „tt)ienerifci)en" ^ublifum jur3(uffü^rung brad)ten.

2>em Äomponiflen tvar üon ber T^irdtion Tantieme, mir,

weil id) bie eigentlid) au^er meinem biöl)erigen ®pielfad)e

liegenbe gro^e Partie fo bereitwillig übernommen I)atte, ein

^jtra^onorar jngeft(f)ert. (Jrjlercr janfte üor 33eginn ber

£)per heftig mit bem 2)ireftor, weil man fein 2Öerf, bem er

abermals auebrncflid) ben 97amen „^ibelio" gegeben, wieber

aii^ @efd)dftörucf(Td)ten aufbem 5;^eater5ettcl unter bem alten,

öon ber ^aerfct)en Cper l)er befannten Ü^amen „?ecnore"

aufgeful)rt l^atte. Üßir gaben unö alle m6glict)e ?0?ül^e, bem

2ßerfe Erfolg ju i)erfd)afen, unb wenn bieö nirf)t gleirf) beim

erjlen 9??ale oollfldnbig gelang, fo war bei ber jweiten unb

britten 5Öieberl)olung baö 5^eater bebeutenb met)r befucl)t

unb felbjlt tk Äritif ließ bem 2ßerfe ie|t einige, wenn and)

nict)t alle @ercd)tigfeit wiberfa^ren.

3a, eö ^atte beffer gefallen, aber immer nod) nid)t in bem

9)?aße, wie ein i^ber alleö biöl)er ©el^orte |Td) fo weit ergeben*

be6 Äunflwert gefallen mußte; ta^ fal)en wir an bem immer

nod) nicl)t ganj gefüllten ^aufe ebenfo wk ^eet^oüen an

feiner Tantieme, über beren geringen Ertrag er jTd) gerabe

beim ^ofbanfier Q3raun befd)werte, aH id) am ^age nact) ber

britten SBorflellung (ber neuen 35earbeitung) mein «Spiel*

Honorar hei le^tcrem in (Empfang nehmen wollte. ÜÖd^renb

id:) uÄmlid) im ^ßorjimmer jum @efd)(!ift^bureau beö 33aronö

jufdllig warten mußte, ^orte id) einem t)eftigen Streite ju,

ben berfelbe im S^ebenjimmer mit bem erzürnten Äomponiflen

l^atte. 53eet^oöen war mißtrauifd) unb glaubte feinen 2fnteil

am iHeingewinn großer, aH i^m ber ^ofbanfier, weld)er

gleid)5eitig baö 3;^eater an ber 5[ßien leitete, au^beja^lt ^atte;

biefer aber bemerfte, baß Sßect^oüen ber erjle Äomponifl fei,

ben bie 2)ireftion in 2(nerfennung feiner außerorbentlid)en
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SSerbienjle mit in Teilung 9el)en iie^, unb crfidrte it)m ben

Hn^faii in ber Äajjc baburd), ta^ a>oI)I bic l'ogcn unb Sperr*

fT$c alle bcfe$t getvefen wAren, nid)t aber bie "Pldße, in wcU

(i)cn beö S^olfeö bicl)tgebrÄngtc 3)?ajTen eine (iiunal)mc »tue

bei ben 2)?üjartfd)eu £)pern ergeben l)dtten, wobei er betonte,

ba|5 5Öeetl)ooenß 2}?u)lf biö je$t )Td) nur bei ben gebilbeten

StÄnben (iingang yerfd^afft, wAbrenb iWojart mit feinen

£)pern jcbeßmal glcid) ta6 gan^e i^olf, bie 2?tenge begeiflert

l)<itte. 5&eett)ot>en rannte anfgebrad)t bnrd) baö Simmer unb

fduie laut: „3d) fd)reibe nid)t für bie 2)?engc — id) fd)reibc

für tic Gebilbeten."

„Diefe allein füllen unö aber nid)t baö 5l)eater/' öerfe$te

bcr ©aron »ieber mit iKnl)e; „ju unferen tfinna^men brau*

d)en wir bie Wenge unb Sie haben )Tdv ba Sie in 3^rer

?0?u|Tf biefer einmal feine ^onjef|Toneu madien wellten, bie

geringere Tantieme fomit felbfl jnjufdireiben. ^Ätten wir

SOJojart einen gleid^en 2lnteil t>cn bem (Jrtrage feiner ^pern

au(^gejal)lt, er würbe reid) geworben fein."

I)iefer nad)teilige il>evgleid) mit feinem berül}mten J>orgdnger

fd)ien 53eetl)ooen auf baö cmpttnblid)|'lc ju berül)ren. £^f)ne

ein ©ort weiter barauf jn antworten, fprang er anf unb

rief im bfftigi^cn 3orn: „©eben Sie mir meine 'Partitur

jurürf!"

Der 55aron jlanb j6gcrnb unb ilarrte, rvii üom Sd)lagc ge*

rül)rt, in ba<J glül)enbe ©e|Td)t beö erjürnten Äomponiilen,

ber aber wieberbolte mit furd)tbarer ?eibenfd)aft: „jd) will

meine Partitur - anf ber Stelle meine Partitur!"

Der iöaron jog bie ©locfe; ein Diener trat ein.

„Die "Partitur ber geilrigen üper für biefcn ^errn!" fagtc

ber erilere oornel)m unb ber 93ebiente l)olte biefelbe fd)leu*

nigil ^erbei. „C5ö tut mir leib," ful^r hierauf ber Äaöalier

fort, „allein id) benfe, ta^ Sie bei rul)igerer Überlegung -"
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^eet^oöen ^crte jebocl) tiefe ©orte ntcf}t mel^r: er I)atte ben

riefen^aften 53anb bem 2){ener auö ber v^anb geriflfen unb

rannte bamit, o^ne mid) im Sifer ju bemerfen, burd) baö

aSorjimmer unb bie treppe l^inab.

3(Iö ber^öaron mid) wenige 9)?inutcnbaraufempitng, fonntc

ber ernjle 9}?ann ein leifeö 53eben nod) nid)t oerbergen; er

fd)ien ju fu^fen, weld) einen foflbaren <B<i)a^ er auö ber ^anb

gegeben ^atte. SSerjlimmt fprad) er ju mir: „53eetl)oüen war

gereijt unb übereilt; ©ie ^aben Einfluß auf i^n; bieten ©ie

aKeö auf - mad)en (5ie i^m jebe Sßerfpred)uug in meinem

9?amen, unferer 93ü^ne fein UÖerf ju er()alten."

3d) beurlaubte mid) unb cilU bem jurnenben 9}?eijler nad)

in fein ^uöcutum. 3(Uein umfonfi - er wollte fein 2Öort ber

55eru^igung f)oren: bie jweite ^Bearbeitung beö „gibetio"

öerfd)Io§ bereite ber 97otenfd)ranf, an^ wcld)em baö Wtci^cvf

werf er(l nad) 17 3a^ren burd) baö X)ornr66d)en ber neuen

£)pernwelt, bie jugenblid)e v5d)r6bcr*2)eürient, unter ben

©pinnwebenber33ergejTen^eitwieein^^6nij^eröorgejaubert

würbe.

üßil^efm 9^111(1 an feine @d)rcejler.

^afing, 9. 3uli 1808.

:Du wünfd)e|i gern öon 33eet^oüen etwaö ju f)6ren; allein id)

mu^ Dir leiber juer|i fd)reiben, baß mir gar nid)t gehingen

ijl, mit i^m genauer befannt ju werben. 2Öaö id) fonj^ üon

it)m voii^, werbe id) X)ir je^t erjd^Ien.

@r i|l ein ebenfo origineller unb eigner Si??enfd) aB feine

Äompofitionen: gewo^nlid) ernjl, juweilen aud) luflig, aber

immer fatirifd) unb bitter. 3(uf ber anbern Seite ift er aud)

wieber fe^r finblid) unb aud) gewiß red)t innig.

@r ifl fel)r wa^r^eitöliebenb unb ge^t barin wo^l oft ju

weit; benn er fd)meid)elt nie unb mad)t |id) ebenbeßwegen
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»tel ^^einbe. din junger SKcnfd) fpieU bd i^m unb alö er

aufwerte, fagt 53ect^oüen ju i^m: „(Sic muffen ncd) lange

fpteten, el^e @ie cinfel)cn fernen, ta^ (2te nid)tö fennen."

3cl) weiß nid)t, ob X)u prtefl, ba0 id) and) bei i{)m gefptelt

l^abe. @r fobtc mein ®pie(, befcnberd baö ber 53ad)ifd)en

g^uge, nnb fagte: „X)aö fpiefen <Bic gut", waö bei if)m oier

fagen wtU. (fr fonnte aber bcrf) nid)t unterlaffen, mid) anf

jwet ?^el)Ier anfnierffam jn mad)en.

2d) l^atte ndmlid) in einem Sd)erjo bie 56ne nid)t genug

abgeflogen nnb ein anbermat einen 5on jweimal angegeben,

anjlatt if)n jn binben. '2lud) fpielte id) i^m ein 3(nbante mit

2!?ariationen, baö er ebenfalls tobte.

2)ie Jranjofen muß er and) nid)t leiben fonnen; benn alö

einmal ber 3^nr|l:?id)non)^fj) Jranjcfen bei fld) !)atte, bat er

ben 33eetl)ooen, ber and) bei i()m mar, auf il)r überlangen oor

i^nen ju fpielen, aber er oerweigerte eö unb fagte, oor ^ran^^

jofen fpiele er nid)t. 'Dei^aib entjiocite er fld) mit bem iid)^

nomöfi).

Einmal traf id) ii)\i in einem ©pei)'ef)anfe, wo er mit eini*

gen 53efannten jufammenfaß. 2)a fd)impfte er gewaltig auf

SOöien unb auf bie bafTge 9}?n|"if nnb ben SSerfall berfelben.

hierin l)at er gemi]^ red)t unb id) wav frol), tk^ Urteil oon

i^m ju Igoren, ba id) ee fd)on oorl)er bei mir empfanb. SBo*

rigen hinter war id) l)dujtg im l*ieb{)aberfonjert, »oöon bie

erflen unter 53eetf)ooenö l^irefticn fe^r fd)on waren. 9?ad)*

I)er aber, alö er abging, würben fTe fo fd)Ied)t, baf) nid)t einö

»erging, wo nid)t irgenb etwaö wdre yer^unjt worben. .

.

2)af ber 53eetl)ooen üielfeid)t 2ßien oerldjöt, ifl (eid)t mog*

lid); er I)at wenigflen^ fd)on fel)r oft baoon gefprodien unb

gcfagt: „Sie jwingen mid) mit ©cwatt ta^n." üx I)at mid)

and) einmal gefragt, rvic i>ic Drd)efler im S^orben wdren,

2)u woUtefl gern wijfen, ob neue ©onaten öon i^m ^erauö*
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gefommen finb. ©oüief ict) wci^, jTnb feine l^erauögefommen.

@r fd)rteb jule^t ®9mpt)onien unb fd)ret6t je$t eine Dper,

tt)elcf)eö eben bie llrfa(f)e ifl, wavnm id) nid)t me^r jn i^m

gelten fann. 3nt üorigen 3al)re l^at er eine 2!3?ujTf gemacf)t,

bie icf) aber nid)t gebort ^abe, unb eine Duöertüre öon „(5o*

rioran", bie au^erorbentfid) fcf)6n i)l. 2Sie(leid)t Ijait 2)n in

^Berlin ©elegenl^eit gcl)abt, |Te jn t)6ren.

2)aö 5t}cma au^ (5?moE mit SSariationen, baö 25n ertt)dt)n|1,

l^abe id) auti); eö i|l fc^r fd)6n. äßcnn 2)u aber ?ujl l^ajl, Dir

neue (Sadjen anjufd)a|fen, fo fud)e ja 8 ©uiten öon .^dnbel

ju befommen. Oie ftnb im 3wrid)er ©tid) I)erauögefommen

unb ftnb majore 3}?eiflerflucfe,

Sodann griebrid) 9tcid)arbt.

SStcii, bell 30. '^oMmbet 1808.

Qiiid) ben braöen 53eetl^oüen l)ab id^ enbtid) ausgefragt unb

befud)t. 9)?an fummert ftd) {)ier fo wenig um i^n, ba^ mir

niemanb feine ÜÖol^nung ju fagen »u^te unb eö rvixUid) red)t

üiel SO?üI)e foftete, it)n auszufragen, (Jnblid) fanb id) i^n in

einer großen, mujten, einfamen 2Öol^nung. @r fa^ anfdng*

lid) fo ftnfler auS wie feine 2ÖoI)nung, erl^eiterte ftd) aber balb,

fd)ien ebenfomo^I ^reube ju t)aben, mid) mieberjufel^en,

als id) an i^m l^erjlid)e ^reube ^atte, äußerte fid) aud) über

mand)eS, waS mir ju mijfen notig war, fel^r bieber unb

Ijer^ig. @S ifl eine frdftige 9?atur, bem ^Äupern nad) jpflopen*

artig, aber bod) red)t innig, l^erjig unb gut. @r tt)o{)nt unb

lebt oie( bei einer ungarifd)en ©rdfin ^rbobp, tk ben oor*

bern3:eil beS großen ^aufeS bewohnt, ^at ftd) aber üon bem

^ürflen ?id)nott)Sfi), ber ben obern Seil beS ^aufeS be*

»ol^nt unb bei bem er fid) einige 3ai^re ganj auffielt, gdnj*

iid) getrennt.
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1)en 5. Tiejembet 1808.

3u einem anbern red)t angenehmen IDiner warb id) burd) ein

fet)r freunblid)eö, I^erjlid)e6 SöiUett üon ^eet^oöen, ber mict)

pcrfonlid) üerfe^lt l^atte, jn feiner ^auöbame, ber ©rdftn

örbobt), einer nngarifd)en 2)ame, eingefaben. g^afl: ^dtte mir

ha jn große i)tu^rung bie^reube oerborben. 2)enfteuct) eine

fe^r ^übfd)e, fleine, feine fünfnnbjwanjigjd^rige ^vau, bie

im funfje^nten 3al)re »erheiratet njitrbe, gleict) öom erflen

$Boct)enbett ein nnl)eilbare6 Übet bel)ielt, feit ben jcl)n Sauren

nid)t jwei, brei SO?onat außer bem 33ette l^atte fein fonnen,

babei bod) brei gefunbe, liebe Äinbcr geboren \)at, bie wie bie

Äletten an il)r ^dngen, ber allein ber ©enuß ber SWuftf blieb,

bie felbjl 93eetl^oüenfd)en ®act)en rect)t brao fpielt unb mit

noct) immer bicf gefd)wollenen grüßen üon einem g^ortepiano

jum anbern l)inft, babei bod) fo l^eiter, fo frcunblid) unb gut

- baö atteö mad)te mid) fd)on oft fo we^mÄtig wdt)rcnb bc^

ubrigenö red)t froren 9)?a^leö unter fed)ö, ad)t guten mufi*

fatifd)en Seelen. Unb nun bringen wir ben l)umorijlifd)cn

Sßeet^oöen nod) anö ^ortepiano unb erpl)antaffcrtunö wol)l

eine ©tunbe lang an^ ber iunerjien 2iefc feincö Äun|lgefiil)lö

in ben ^6d)j^en ^6l)en unb tiefftcn liefen ber ^immlifd)en

Äunfl mit 9)?eiflerfraft unb @ewanbtl)eit ^erum, ta^ mir

wol|l jel)nmal bie l)eißefl:en ordnen entquollen unb id) jule^t

gor feine 3Öorte ftnbeu fonnte, i^m mein innigjle^ öntjuden

au^jubrucfen. 2Öie ein innig bewegtet glijicflid)e^ ÄiuD l^ab

id) an feinem ^alfe gegangen unb mid) wieber toic (in Äinb

bari^ber gefreut, baß il^n unb alle bie ent^ujTajlifd)en ®eelen

and) meine @oet^efd)en lieber glucf lid) ju mad)en fd)ienen.

Den 10. Dezember 1808.

Einige 2:age fpdter l^atte mir53eett)oöen bie^^^reube gemad)t,

ba^felbe angenehme Duartett jur ©rdftn öon (^rbobp einju*
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laben, um mir ctvoa^ 9?eueö öon feiner 2(rbeft ^oren ju

laffen. dv fpielte felbfl ein gan5 neueö ^rfo für ^^ortepiano,

SBtoItne unb SSioIonceE oon großer Äraft unb Driginaütdt

uberauö brau unb refohit.

Und) trug ta^ Ouatuor einige ber altern fe^r fd)tt)eren 55eet?

l^oöenfrf)en Ouartette fe^r gut üor. ^err ®d)uppanjig^ jeigte

eine gan^ befonbre ©efct)icflid)feit unb ^txti^hit im 2Sor#

trag ber fd)tt)eren 33eetl^oöenfd)en Äompofttionen, in benen

oft bk SSioIine in bcn fc{)tt)erflen Älaöierftguren mit bem

^ortepiano wetteifert, wie biefcö wieber im ©efange mit ber

23ioIine.

Sie ikU, hhntüd)^ unb bod) fo ru^renb l^eitre ©rdftn unb

eine il^rer g^reunbinnen, and) eine ungarifd)e 2)ame, l^atten

foId)en innigen, entf)ujTajlifrf)en ©enuf an jebem fd)6nen,

fu^nen 3uge, an jeber gelungenen, feinen äßenbung, ta^ mir

i^r Tinhüd fafl ebenfo wo^I tat alö 55eet^oüen6 meifteri^afte

3(rbeit unb ©jetuticn, @Iucf(ict)er Äunfiler, ber foId)er 3u*

l^orer gewif fein fann! . .

.

(Einern 2iebt)aberfonjert, ta^ für ben 2Öinter angegangen i%

l^abe icf) I)icr and) fd)on beigewohnt, baö micf) feiner du^ern

@inrid)tiing nad) aber fajt getötet ^at, ungearf)tet bie ©efell*

frf)aft fe^r angenel^m war. 3n brei jiemlid) fleinen Sintmern,

wie id) jie I)ier fafl nod) nie gefe^en l^atte, war eine grofe

3)?enge Sn^orer anö allen ©tdnben unb eine fafl ebenfo groge

öon 2)?u[tfern jufammengepfropft, ba^ mir ?uft unb @el)ür

»erging, 3um ©lurf »erging mir nid)t baö @eftd)t aud); benn

eö waren jum 5eil fel)r ^ubfd)e, feine X)amen ba, öon benen

einige aud) fe^r artig fangen. 3lber felbfl fe^r gute ®ad)en

öon33eet^oöen, Slomberg, ^aer u. a. fonnten feine ÜBirfung

tun, ta man in bem engen iKaum öon bem ?drm ber ^rom^*

peten unb Raufen unb allen moglid)en ^lafeinftrumenten

ganj betdubt warb. 3nbeö befam id) bod) ctwaö fe^r 2SoU*

108



fommncö ju l^orcn, baö bcnn and) ganj l^iel^er pa^tcunb ba*

burrf) um fo wol^ftdtiger wirfte. (5ött)ar emneapoIttantfd)er

©itarrenfpiefer, ber fo öoUfommen fptcite, ba^ er mir oft

bie frf)6ne alte Seit beö ect)ten ?autenfpiclö jurucfrtef; id)

i^abe nie etwaö fo SSottfommneö auf einem fo uuöoUfommnen

Snflrumente ge()6rt. Dann fangen norf) jwei Italiener mit

i^m mit angenehmer 5enor* unb 53a^jlimme eine ffeinc

frans6jTfd)e 9Umanje: La Sentinelle, bie üor bem ^einbe in

gelter 9?act)t auf bem ^ojlen jle^t unb feine ffiunfd)e unb

33eteurungen ben ÜÖinben an fein 9J?dbrf)en gibt, baf er für

fie nur tt)ad)e, lebe, fecf)te, flerbe. @ine allerliebfle, marfd)*

md^ige S!)Ze(obie l^atte ber feine Italiener, ber and) ein fe^r

fd)6ner junger ?0?ann, ein wahrer 3(ntinouö war, fet)r artig

für bk ©itarre eingcricf)tet unb mit (ebljaften 3wifci)en*

fpiefen bereid)ert. IDaö pa^te gan^ furo ^immcv unb für bie

(S^efellfdjaft, bie and) baöon entjücftwar, eö aber nid)tju fügten

fd)ien, baf ber ganje angenehme (Jinbrucf burd) ^eetI)oüenö

übermdd)tige, gigantifd)e Duöertüre ju Sollinö „doriolan"

wieber jerjlort würbe. (55el)irn unb ^erj würben mir üon ben

Äraftfd)(dgen unb iKiffen in ben engen Bintmern fafl jer*

fprengt, bie firf) jeber bemiil)te fo red)t auö ^eibeöfrdften ju

üerjldrfen, ba ber Äomponijl felbj^ gegenwdrtig war. @ö

freute mid) fe^r, ben braoen 93eetI)oüen felbfl ba unb fel^r

fetiert ba ju feigen, um fo me^r, ba er bie unfeüge, l^j)pod)on*

brifd^e ©ritte im Äopf unb ^erjen I)at, baf i^n ^ier atteö oer*

folge unb ücrad)te. <Bcin dufereö |l6rrifd)eö 2Öefen mag freilid)

mand)en gutmutigen, (ujligen 5Öiener jurücffd)eud)en unb öiele

unter benen, bie fein gro^eö 2:alent unb 2Serbienjl and) aner=«

fennen, mögen woI)( nid)t ^umanitdt unb 25elifatejfe genug

anwenben, um bem jarten, reijbaren unb mi^trauifd)en

Äünfller bie Wtittd jur 3(nnel^mHd)feit beö 2ebenö fo anju?

bringen, baf er fie gern empfinge unb and) feine Äün|l(er*
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befrtebtgung barin fdnbe. (5ö jammert mtd) oft rcd)t^crjinnig,

wenn ict) bcn grunbbraöcn, trcff(ict)en 9)?ann ftnfler unb leibenb

erbncfe,mictt)oI)Iid)aucf)tt)ieber überzeugt bin, ba^fcincbejlen,

originelljlen 2Öerfe nur in foId)er eigenfinnigen, tief mi^mü?

tigen (Stimmung ^erüorgebraci)t werben fonnten. SDJenfd)en,

tk |tct) feiner 2Öerfe 5U erfreuen imftanbe f[nb, fottten biefeö

nie auö ben 3(ugen lajfen unb ftd) an feine feiner andern

©onberbarfeiten unb rauf)en @cfen ftofen. Dann erjl »dren

jte feine ed)ten, »al^ren SSere^rer.

3)en 16. ©ejembcr 1808.

2(m X)onnerötag [ben 15.] l^ahc id) ha^ fd)6neDuartett »ieber

gef)6rt. @^ mürben brei Ouartettö, einö üon ^apbn, bann

einö üon SDJojart unb jule^t einö öon 55eett|oüen gefpiett, bieö

le^te ganj befonberö gut. @ö mar mir fe^r intereffant, in

biefer ?5^oIge ju beobacf)ten, mie tie brei ed)ten ^umoriflen

baö ©eure, fo jeber nad) feiner inbiöibueUen 9?atur, weiter

auögebilbet l^aben. ^apbn erfd)uf eö ani> ber reinen, fetten

Duelle feiner (icblid)en, originetten Statur: an 9?aiöetdt unb

l^eitrcr ?aune bleibt er bal^er and) immer ber einjige. 9)?o*

jartö frdftigere 9?atur unb reid)ere ^l^antafte grif meiter

um ^lä) unb fprad) in mancfjem ®a^ baö .Oc*cI)|ie unb Siefjle

feinet innern ÜBefenö au6; er maraud) felbfl mef)r ejcfutie*

renber SSirtuofe unb mutete bal^er ben Spielern wdt mcf)r ju,

fe^te and) me^r üßert in funjltüd) burd)geful^rte 3(rbeit unb

baute fo auf^apbnö ikUid) pl)antafiifd)eö ©artenl^auö feinen

^alaft. ^eet^ooen ^atte |Td) frü^ fd)on in biefem ^afafl ein?

gewohnt unb fo hücb iifxn nur, um feine eigne Statur and) in

eignen formen auöjubrücfen, ber fui)ne, tro^ige Turmbau,

auf ben fo Ieid)t feiner meiter etma^ fe^en foU, oI)ne ben

^aI6 ju bred)en. SO?el^rmaIen ifl mir babei ü)?id)eIangeIoö

(loljer, fecfer ©ebanfe eingefallen, baö l^crrHd)e ^antI|con

al^ Äuppel auf feine ^eteröfirdje ju fe$en. . .

110



Tiiid) ein 50?orgcnfon5crt I)aben wir wieber gel>abt im ffeinen

iHeboutenfaale. (5tne SQJabame 53igot, beren Wlann, ein 6ra#

ijer, gebilbeter ^Berliner, 33ibliütl)efar bei bem ©rafen üon

Slafnmowöfp ift, gab baö Äonjert nnb fpielte mit großer 3Sir*

tuo|Ttdt baö ^ortepiano. J^urö gro|5e *^ub(ifum war bie 2ÖaI)(

ber ©tücfc jwar nicf)t gut getroffen; benn |te ^atte einö ber

fd)tt)erjlten Äonjerte nnb bie atterfrf)n)erjlen, bijarrjlen 23aria>»

tionen oon 53eet^oüen über ein fonberbareö 2I)ema öcn ad)t

Saften gett)dt)It. Dem Äenner jeigte |Te aber beflo |Td)erer

eine red)t feft gegrunbete SSirtuofTtdt. 5^r SBortrag war über*

all, aud) ixi ben groigten ®d)wierigfeiten öoEfcmmen beut«

Hd) nnb rein nnb befonberö jeigte |Te eine feltne, grc^e ^er*

tigfeit unb ©icl)erl)eit in ber linfen Spant. X)aö gcinje Äon*

jert bejlanb fafi auö lauter SSlnfit öon Söeet^ooen, ber i^r

.^eiliger 5U fein fcf)eint. 3"nt 3lnfange warb eine fel)r gldn*

jenbe @i)mpl^onie üon 33eetl^oüen rcct)t brau unb frdftig ge*

fpielt unb jum @(i)lujTe feine ^erfulifrfie Duüerture jum „(5o*

riolan", tk jTd) l)ier im großen <BaaU beffer auönal)m aU le^t

im engen Sintmer. Wtiv fam babei bie 33emerfung, ba^

33eet^oüen fid) felbfl nod) beffer barin bargeftellt alö feinen

.Reiben.

Tim 25. 35ejembcri808.

2)ie öerfloffene 50Bod)e, in weld)er bie Sweater öerfd)Io|Ten

unb bie 3(benbe mit cflfentlidhen ?0?uftfauffut)rungen unb Äon*

jerten befe$t waren, fam id) mit meinem (Jifer unb 2Sorfa$,

atteö I)ier jn l)6ren, in nid)t geringe 3Serlegenl)eit. 33efonber^

war bieö ber ^att am 22 jlen, ba i>ic l)ie|Tgen ?0?uftfer für il)re

grc^e, trefflid)e 2Öitwenan(talt im ^urgt^eater bie erfte tk^f

idf)rige gro^e SO?u|Tfauffü^rung gaben, am fetbigen Sage

aber and) 33eet^oöen im großen üor(ldbtifd)en Sweater ein

Äonjert ju feinem 33enefij gab, in welcf)em lauter Äompo?
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jtttonen öon feiner eignen "KxUit aufgeführt würben. 3ci)

fonnte biefeö unmog(icf) öerfdumen unb naf)m affo ben 'SJliU

tag beö ?^ürjlen ücn ?o6fott)ii^ gwtig^^ 3(nerbieten, mid) mit

f)inau6 in feine ?oge jn nel^men, mit ^erjlid)em X)anf an.

2)a l^aben wir benn aud) in ber bitterfien Ädtte üon t)aI6

jieben biö l^alb elf aufgehalten unb bie ^rfa^rung bewd^rt

gefunben, ta^ man aud) beö @uten — unb me^r nod) beö

©tarfen - teict)t ju üiel f)aben fann. 3d) mod)te aber ben?

nod) fo tt>enig aU ber überaus gutmütige, belifate ^vlv%

bejfen ?oge im er|len Stange ganj nal^e am ^l^eater mar, auf

n)eld)em baö Drd)efler unb Q3eetl^oöen birigierenb mitten

brunter ganj nal^e hei unö flanb, tk ?oge üor bem gdnjlid)en

(5nbe beö Äonjertö üerlaffen, obgfeid) mand)e üerfel^Ite 2(uö*

fü^rung unfre Ungebutb in l^oI)em ©rabe reijte. 2)er arme

33eetf)oöen, ber an biefem feinem Äonjert ben erfreu unb ein*

jigen baren ©ewinn l^atte, ben er im ganjen 3al)re ftnben

unb erl^alten fonnte, l^atte hei ber 23eranflaltung unb 3(uö?

füf)rung mand)en großen 3Biber|^anb unb nur fd)tt)ad)e Unter:^

jiü^ung gefunben. ©dnger unb Ord)efler maren auö fel)r f)ete?

rogenen teilen jufammengefe$t unb eö mar nid)t einmal öon

allen aufjuful^renben ©türfen, bie alle öoll ber größten @d)tt)ie*

rigfeiten waren, eineganj öoEjldnbige^robe^u öeranfltalten

moglid) gemorben. 2)u wirjl erftaunen, voa^ bennod) alleö üon

biefem frud)tbaren ©enie unb unermübeten 2lrbeiter wd^renb

ber Dier ©tunben auögefü^rt würbe.

Suerjl eine ^ajloralfpmp^onie ober (Erinnerungen an ta^

?anbleben. . . 3ebe 9^ummer war ein fel)r langer, bollfommen

auögefül^rter ®a$ üoll lebf)after 9)?alereien unb gldnjenber

©ebanfen unb g^iguren unb biefe eine ^ajloralfpmpl^onie

bauerte bal^er fd)on Idnger, aU ein ganjeö ^offonjert hü und

bauern barf.

2)ann folgte alö fed)fleö ©tucf eine lange italienifd)e ©jene,
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»on l5cmotfeUcÄiUitfd)fi), bcr fd)6ncnQ36l)mm mit bcr fd)6nen

Stimme, gefangen. 2)a0 baö fd)6ne Äinb I)eute mcl)r gitterte

ali fang, war il)r bei ber grimmigen Ädite nid)t jn »erbenfen,

bcnn mir jitterten in ben bidjten ^ogen, in unfere^elje unb

SWdntet geI)iiUt.

©iebenteö ®tücf : ein Gloria mit ^f)6ren nnb ©olo^, befifen

3(uöful)rung aber leibcr ganj ocrfcl)lt würbe. 3(ct)teö ©tucf

:

ein ncueö ^ortepianofonjcrt t»on nnge{)eiirer @d)n?ierigfeit,

tt?e{d)eö 93cet{)oöen jum C2r|1annen bra» in ben allerfdinellflen

^cmpiö auöfut)rte. X)aö !Äbagio, ein 9}?ci|lcrfa$ Den fdionem,

bnrd)gcfül)rtem ©cfangc, fang er n?a{)rl)aft auf feinem ^nilru*

mente mit tiefem, mcfand)olif*em @eful)I, bad and) mid) babei

burd)flrcmte. 9^ennteö Stucf : eine grcf e, fe{)r auögeful)rte, ju

lange (Sj)mp()LMne. Cf in Äaoalicr neben nnö oer|Td)erte, er habe

h(i ber ^robe gefef)en, baß bie isioIonceUpartie allein, bie fel)r

befd)dftigt war, üierunbbreij^ig ißcgen betrüge. . . S^^nteö

©tücf : ein „heilig", wicber mit (5l)or nnb Solopartien, leiber

wie baö Gloria in ber 3(u^fiil)rung gdnjlid) ücrfe^lt.

@Ifteö ©türf: eine lange ^bantajTe, in weld)er5>eet!)00fn feine

ganjeSD^eijlerfdiaftjeigte, nnb enblid) jum ©efd)tu0nod) eine

^bantafie, jn ber balb baö Crd)e|lcr unb juleßt fogar baö C5bor

eintrat. X!icfefonbcrbare5bceöcrunglücfteinber3(uöful)rung

burd) eine \c fomptctte 5Berwirrung im £)rd)e|ler, baß 33eet^o*

t>en in feinem beiligen Äunileifer an fein ^ublifum unb ?ofaIe

me{)r bad)te, fonbern brcin rief, aufjuboren unb t>on öorne mcf

ber anjufangcn. 2)u fann)! X)ir benfen, mt id) mit allen feinen

^reunben babei litt. 3n bem 3(ugenblicf wünfd)te id) bod), baß

id) m6d)te ben SWut gehabt l)aben, früher l)inauöjugel)en.

2)en 81. Dejember 1808.

@inen jwiefad)en mufifalifd)cn 3fbenb ^abe id) wieber ge*

^abt. (Srjl ein Ouartett bei ber ©rdftn (Jrbobi). 3>eetl)o»en
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fpielte ganj meifler^aft, ganj bcgeiflcrt neue Zxioi, tic er

furjlid) gemad)t, worin ein fo I)tramlifd)er, fantabelcr ®a$

(im 2)reiöiertettaft unb in 3(ö*bur) üorfam, wie id) öon i^m

nod) nie gel)6rt unb ber baö ?ieblici)jle, ©rajiofefle ifl, baö

id) je gef)6rt; er ()ebt unb fd)mil5t mir tic ©eele, fooft id) bran

benfe. (üx wirb bie 5rioö ndd)|lcuö in ^eipjig fled)en laffen.

95aron bc 2;rcmont.

3d) war öoU iöewunberung für feinen ©eniuö unb fannte

feine 3Berfe au^wenbig, aH id) aU 3(ubitor beö ©taatöratö

im ^a\)xc 1809 beauftragt würbe, bem Äaifer 9?apoIeon

wö^renb feincd Äriegeö mitibilerreid) bie 55efd)lufre ber 53e*

^crbe ju überbringen. 5rc$ meiner eiligen 3(breife na^m id)

mir fejl öor, im Jfalle baö ^cer nad) '!H>ien fdme, mir bie

©elegen^eit, 93cet^oöen ju bcfud)en, nid)t entgcf)en ju laffen.

3d) bat ß^erubini um ein (5mpfel}Iungöfd)reiben an il)n.

„Sd) werbe 3^nen einen Q3ricf an ^apbn mitgeben", fagte

er, „unb wci^, ba^ biefer auögejeid)nete 3}Zann @ie frennb?

lid) aufnct)men wirb; aber anOJeet^oüen fann id) unmoglid)

fd)reiben. 3d) wdre aufier mir, wenn er einen öon mir Cfmpfo^*

lencn nid)t empfangen wcUte; er ijl ein rof)er Ä(o$."

Darauf wanbte id) mid) an 'iiind)a, Siefer fagte mir: „3d)

fürd)te, mein ^rief wirb 3^nen wenig nu$en. ©eitbem

^ranfreid) ein Äaifertum geworben ifl, I)a^t 93eetI)ooen bie

^ranjofen unb bcn Äaifcr fo fcl)r, ba^ 9^obe, ber erfte SSiolin*

fpieler Cfnropa^, auf ber 1Durd)reife nad) !Hu^(anb fid) ad)t

5age in Sföien auffielt, o^ne einen (Empfang hn if)m er*

rcid)en ju fonnen. 33eet{)ooen iit menfd)enfd)eu, launifd),

ein 9)?ifant^rop, unb um 3Ncn ju beweifen, wie wenig Um?

(Idnbe er mad)t, hxaud)c id) 3^nen nur ju erjd^Ien, bafi bie

Äoiferin il^n eineö 9)?orgenö bitten ließ, ju il^r ju fommen,

unb er i^r fagcn lief, er wdre tm ganjen 2ag über ju
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bcfd)Aftigt, »crtc vibcr oerfudicn, am nAd)(lcn 3}?crgen ju

fommcn."

Dicfc@cfd)id)te übcrjcugtc mid), ta^ iä) mid) ocrgcblid) an*

(Ircitgcn »piirtc, Q>cctl)cttf n fcniir ii ju lernen, jd) liattc wctcv

9\nf Hpdi Jitcl, mir tamit ein Vlnfehe n ^n verleiben, nnb meine

^nrdit, jnriuTi}eUMcfcnjnu>erfcen,|'dnenmirnmfcbei-\ri'inbeter,

ali ^liUeu fd)on jum jweitenmal üon bem franj6|Tfd)en ^ecrc

befd)otTenuMirbennbid}aIö>3taatorat^)tavcIecnebortbinfvim.

'JroJjbeni luoUte id^ ben i^crfnd) umiien. jit begvib mid> jn tem

unnahbaren .Uomvcniften, unb oor ber Ji'ir fam mir jum JJ>e«

ivußtfein, ba|5 id) feinen fllucflid)en 5ag ge»vAl)It hatte, ba idt),

nm einen ofii^iellen 5l>efnd> jn mad^en, tic 3taat£<ratonnifcrm

trug. Ungli'uflid^enueifc irohnte 5i>eethci>eu auf einem ber

"il^ÄUe, unb ba :liappIeon bereu ^crftornng i^erfügt hatte, fo

^attc man »er feinen /Remtern eine üD?iuc fpringen KuTcn.

rie J)iad)barn geigten mir feine 'il'ohnnng. „C5r i\i \\i J>anfe/'

fagien |Te, „aber er hat eben feine >i>ebienung, benn er iredifelt

unaufhorlidv unb eö iil baher fragtid), ob ohuen gcctfnet wer»

bcn wirb." 3d) ficpftc breimal unb it>cUtcfd)cn iricbcrfort^

gehen, al^ ein fehr haf?lidier unt, wie ee fdiien, fchr fdilcdu ge*

lannter iTiann mir bie ^ur öffnete unb mid} nad> meinem ^c^

gef)r fragte. „J^abc id) tic CfhrC/ «ßcrrn i&eethcpcn vcv mir ju

fe!)eny" - ,/ja, mein>»?err," fagte er mir auf beutfdi, „aber id)

mu03^nen gleidi fagen, baO idi nur fdiiedu Aran',6|Tfdi rer*

|lef)C."-„odiyerrteheycm rentfdKnaud)nidUinel mehr, mein

«Ocrr," antwortete id), „aber id) an'infdKaudniidit^ anbereöalö

C^fjnen einen il>rief l^onJ^errn ^^eidia aue« *pari^ ^u übergeben."

C5r |Tel)t mid> an, nimmt bcn i'trief unb heif;t mid) eintreten.

5cine "ii'ohuung umfa^'ie, glaube idy, nur jwci 9\ihime. ^er

crfie I)attc einen gefd)lo|Tenen 'Alfercn, in bem fein 5>ett ilanb,

ivar aber fo flein unb bunfel, baf? 5>ecthoinMi feine Toilette in

bcm jiveiten ober bem v^alon madicn mufne. tKan ftelle |Td) baö
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Unfauberjle unb UnortientIid)jlc üor, tvai man fann: gro^c

5ßa|Tct:Iaci)en jle^en auf bem Soeben; auf bem fd)on jiemltd)

alten ?^(ugel fuhren ©taub unb (5ci)mu$ mit gefd)nebenen unb

gebrucften 9?otenbIdttern einen bauernben Äampf. IDarunter

flanb ein noct) ungelecrteö biöfrcteö ©efdfi. 2)ane6en ein flei*

ner 3:ifd) öon 9?u^baum, bem man anfa^, baf baö 5intenfa^

^duftg baraufumgeworfen würbe, mit einer SQJenge »on einge*

trocfneter ^inte fct)mu$iger ^ebern, bie einer grunblid)cn fHei*

nigung fe^r beburftig gewcfen wdren. 2)ie ©tu^Ie, größten?

teitö mit @tro^jT$en, waren mit aUerl^anb ©arberobegegens=

(Idnben unb mit 5:cUern bebecft, bie bie 9le|lte beö geflrigen

2(benbcffenö entt)ielten. 53af5ac ober 2)icfenö würben biefe 33e*

fct)reibung nod) ^voci Seiten fang weiterführen fonnen unb nod)

einmal foüiel ?Haum braudjen, um ^erfon unb Äof^um beö

großen 9}?anneö genau ju fd)ilbern. 2)a id) aber weber ber eine

nod) ber anbere bin, fo fage icf) nur: id) war hei 53eetl)oöen.

Sei) fprad) nur fel^r gebrorf)en 2)eutfd), üerflanb cd aber etwad

belfer, unb er war and) nid)t geübter im ©ebraud) beö ?5^rans=

36|Tfd)en. 3d) na^m |td)er an, nad)bem er ben ißrief gefefen,

würbe er mid) fur5erl)anb üerabfd)ieben unb unfere 55etannt#

fd)aft bamit leiber fd)on ju (5nbe fein. 3d) t)atte ben 55dren

im Swinger aufgefud)t: baö war mel^r, aU id) hatte bofcn

fonnen. 3d) war ba^er I)6d)fl erflaunt, aH er mid) anfati,

ben 33ricf ungeöffnet öor jTd) auf ben 'ii^d) legte unb mir

einen ©tul^t anbot, nod) öiel erftaunter aber, aU er eine

Unterl^altung mit mir begann. @r erfunbigte jTd) nad) meiner

Uniform, meiner Stellung, meinem 3(lter, bem Swecf meiner

Steife, ob id) mujTfalifd) wdre unb wie lange id) in ÜÖien

bleiben würbe. 3d) antwortete i^m, ?Keid)aö 53rief werbe

i^m bieö alleö weit beffcr erfldren, aU id) baju imjlanbe fein

würbe. „9?ein,nein! fpred)en ©ie nur/' fagte er ju mir, „aber

red)t langfam, benn id) bin fel)r fd)wert)6rig; bann werbe id)
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©ic fd)on üer(iel)en." 3d) mad^tc bic mogfid^jlen 3(n|lrcn>-

gungcn ju fprcdjen, aud) er gab |Td) alle m6glid)C 3}?ul)e, unb

ed entflanb fo hai feltfamfle Öemifd) öon mangclt)aftcm

Deutfd) unb cbciifo inangclt)aftem ?^ranj6flfd). 2(bcr wir öcr*

jianbcu uiiö bod), ber iöcfud) baucrte mc{)r afö brei $8icrtcl*

(lunbcn, unb er forberte mid) auf, t{)n wieber aufjufud)en.

3d) ging floI,5cr fort, a\i 9?apoIecu in 5ßien eingejcgeu

war: id) I)attc bie (Eroberung 93cett}ooen^ gcmad)t!

5ßie e6 tarn, ba^ id) ücn nun an b^ufiger mit il)m jufammen*

fam, fann iä) mir nur ani 53eetI)oöenö eigenartigem C5f)araffer

crfidrcn. 5d) war jung, frcunblid) unb l)eflid), it)m unbcfannt

unb bcrüeUfümmcnc@egcnfa$ ju iljm. 2(uö l'aunc ober aud fonil

einem unbegreifIid)en 3)?otiy fanb er nun eben ©efallen an mir.

Unb ba bcrart p()anta|lifdic ?^tenfd)en in i^ren 3w"cigungen

fetten jurücfhaftenb |Tnb, fa^ id) il)n wdl)renb mcineö ^Ü^iener

3(ufentl)altö jiemlid) t}dutig, ja er imprcoi|Terte fogar für mid)

allein ein bid jwei Stunben unb barüber{)intcreinanber. 20 enn

er ein ^ienflmdbd)en l)atte, befal)! er il)r, nid)t ju offnen, wenn

ed flingeln foUtc, unb wenn man fein ÄIaöierfpic( f)6rte, ju

fagen, er fompouiere unb wäre für niemanb ju fpred)en.

(Einige 9Ku|Tfer, bie id) fennen lernte, l^ielten eine foId)e SÖe*

»orjugung nid)t für mogfid). „^IGoUcn ®ie mir glauben,"

fagte id) ju ibncn, „wenn id) 3f)nen (in franj6|Tfd)cö 33iUett

jeige, tai crfelbjt an mid) gcfd)rieben I)at'^" - „^'^ranjoflfd)?

Uumoglid)! (ix oer(lel)t eö ja faum unb fdireibt nid)t einmal

Deutfd) fo, ba^ man ed lefen fann. CJiner foId)en ^crfuled*

arbeit i]1 er nid)t fdt)ig." Sunt 53eweife jeigtc id) il)nen nun

ben ^rief. 2}ic 2(ntwort war: „r^ann mu0 er eine wirffid)C

!SJeibenfd)aft für Sie ^aben. (;^r ijt ja überhaupt ein ndrrifd)er

^erl!" 3d) babe mir bad53iüett, bad für mid) eine Urfunbe

üon unfd)aßbarem ^Ißert i\i, einrahmen laffen . .

.

93eet^oüen6 Smproüifationen l)aben auf mid) öieüeid)t ben
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gewaftigflen mu|TfaIifd)en @inbrucf meinet gcinjen ?ebcnö gc»=

mad)t. Sei) m6ci)tc gerabeju behaupten, ba§ ber, ber i^n nid)t in

feinen freien ^i)anta|Ten bat boren fonnen, bie ganje 5iefe nnb

@e)t)alt feinet ©enieö nur unüoUfommen fennt. ^dufig fagteer

mir, impuIfTo wie er immer mar, nacfibem er enl wenige 3tf*

forbc gefpielt I)atte: „^eute fdUt mir nid)töein; lajfen trirö

auf ein anbermal!" ®ir plauberten bann über^^ifcfopI)ie,

9\efigicn, ^clitif unb befonberö über feinen 2(bgott ©t)afc*

fpeare, immer in einem ©prarf^gemenge, bae jcben, ber eö mit

angel)crt l)ättc, unfel)[bar jum ?ad)cn gebraci)t ^aben würbe.

53eetI)cocn mar fein homme d'esprit, menn man barunter

jemanb perileben mitl, ber geijlöcUe unb pointierte 33emer*

fungcn gu mad)en meiß. dv mar »on 9?atur ju fd)meigfam,

atö ba^ feine Unterijaüung je hdtte lebhaft fein fonnen. ©eine

©ebanfcn entrangen ftd) i^m rucfmeife, maren jmar immer

groß unb ebelmütig, aber nid)t feiten unrid^tig. ^wi\<i)cn ii)m

unb 3ean Sacqueö ?Rou|feau bej^anb eine große ^f)nlid)feit

irriger '^nfct)auungen, bie barin begrünbet mar, ta^ fid) beibe

in il)rer menfct)enfeinblid)cn ^enfmeife eine ^I)antafTemeIt

gefd)affcn Ijattcn, bie jur menfd)Iid)cn 9?atur unb bem mirf*

lid) öor^anbenen Staate feine ^^e^iel^ungen ^tte.

55eetbot>en mar fcl^r bclefcn. 2^ie burd) fein ^agejlofjentum

gegebene (Jinfamfeit, feine Sd)merl)6rigfeit unb fein I)dufiger

2(ufent^alt auf bem ?anbe l^atten ihm bie 50?uße üerfd)afft,

ftd) bem ©tubium ber gried}ifd)en unb fateinifd)en ©d)rift*

jleller unb mit nid)t geringerer 55egeijlerung bem ®I)afefpeareö

j^in^ugeben. l^a^u gefeilt jTd) nod) ein fouberbareö, aber ganj

aufrid)tigeö 3ntere|fe, baö jmar auf falf<i)tn 23orauöfe^ungen

aufgebaut, aber nid)töbeflomeniger in gutem ©tauben ge?

faßt unb aufred)terba{ten mar unb bie Unterhaltung mit il^m,

menn and) nid}t gerabe fel^r anjiebenb, fo bod) fe^r inbiöibuelt

unb merfmürbig erfd)einen Idßt. 25a er nun gegen mid) ein
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gcmiffcd ®ol)IwoUcn jcigte, fal) er ed in feiner griesgrämigen

®eife öicl lieber, »penn id) il)m l}ie unb ta wiberfprad), ali

h)enn id) immer feiner üPieinnng geirefen whvc . . .

^ul)Ite er |Tci) an bem für feine jmproi>ifvition beilimmten

^age gnt anfgelegt, fo war er oon erhabener @r6i5e. 3n ber

I)inrei0enben ©ejnalt feiner fünillerifdicn 3>egei)lernng iruj^te

er bem jnflrnment bic ent^ücfenbilcn 2??elcbien nnb bie i'iber*

rafd)enbftcn .tparmenicn jn cntlccfcn. @anj nnr von feinem

mufifalifdien Öeninö getragen, badete er nidit, irie er ed

beim öd^reiben feiner Ui^erfe ^nircilen tat, baran, biefe ober

iene®irfnngen berycrjnbringen: )Te beten |Td) il}m t»on felber

bar, ohne tii\f er )Te ju fndien braud)te.

(Stein ÄIat>ierfpieI »ar nid)t forreft unb and) fein 5ingerfa$

cft falfd), ira«^ jnu^eilcn ber 3d)6nbeit beö JcneS Eintrag

tat. Vlber a>er badue in foId)en ^tnnben an ben ivirtuefenV

93?an war ganj im Q^anne feiner Gkbanfen nnb folgte ihnen

ipiUenloö unb ergeben.

Csd) fragte ihn, ob er nid)t Vn|1 habe, Jvfanfreid) fennen jn fer*

nen. „3ct) habe ei< mir immer lebhaft gc»riinfd)t," antjvcrtete er

mir, „beöor eö )Td) einen Äaifer gab. 3e^t i(l mir bie '>in]i baju

»ergangen. 5roebem h6rte id) fehr gerne in^l)ariSbie2)?c^art«

fd^en i2i>mphonien (er nannte hier ivcbcr feine eigenen ncd)

bie J^anbnfd)en>, ^ic ta6 .Honfert>atorinm, wie id) höre, bort

weit beiTer anöfütjrt, alS eS irgenbwc fcnfl gefd)iel)t. 2(ut5er<

bem bin id) jn arm, um eine foid^e fKeife an<^ blojger Dicngierbc

mad)en jn fonnen, tic and) nodi fehr rafd) gehen miif;te."

„£Diad)en <Zic |]e mit mir ^ufammen, id) nehme Sie mit."

„2ßarnm nid)t gar! 3cl) fann bod) »on 3t)nen ein foId)ed

r'pfer gar nid^t annehmen."

„©lanben 3ie mir, baf? eö gleidi 9iuU i|l. iWeine iKeifefojleu

finb bejat^It, unb id) bin in meinem 5ßagen allein. üBenn ^ie

mit einem fleinen Sintmer jufrieben |Tnb, flelle id) 3I)nen eind
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jur SSerfugung. (Sagen ©le nur ru^ig ja! @d ijl ber 9)2uf)e

»ol^I wert, »ierje^n ^age in ^ariö ju »erleben. Sie I)dtten

nur bie Äoflen ber ?Rucfreife ^u bejal^Ien, bie faum me^r aU

50@ulben betragen werben."

„®te führen mid) ba in 23erfud)ung: aber td) n>itt eö mir

überlegen."

3d) fuAte tn i^n ju bringen, |td) rafd) ju entfcf)etben. ©eine

Unfd)Iüf|igfeit entfprang feiner grdmlid)en ©emutöart.

„Sd) tt)erbe üon ^efud)ern umlagert fein."

„Oie empfangen fie einfad) gar nid)t."

„SSon ^inlabungen überhäuft."

„©ie nehmen fie nid)t an."

„SWan »irb mid) qud(en ju fpiefcn, jn fomponieren."

„(Bit fagen, ba^ ©ie feine Seit baju ^aben."

i,3^re ^arifer »erben mid) für einen 93dren galten."

„3mmerbin! äßaö fummert ©ie t^a^"^ ^an (iei)t, ba^ ©ie

^ariö nid)t fennen: e^ i|l ber Ort ber grei^eit unb ooUigen

Unab^dngigfeit oon allen gefellfd)aftlid)en ?^efTeln. »Oeröor*

ragenbe 9)?dnner »erben bort nur fo aufgenommen, mc eö

il^nen bcikbt, |id) ju geben, unb »enn jemanb, befonberö

ein ?^rember, ctvoa^ abfonbertid) ijl, fo ^at er fd)on ben dtf

folg auf feiner ©eite."

@nblid) eineö 5age^ reid)te er mir bk Spant unb öerfprad)

mir, mid) ju begleiten. 3d) war entjudt . . . 33eet^ooen nad)

5pariö JU fuhren, i^n bti mir wohnen ju ^aben unb i^n in

bie mujTfalifd)e® elt einfuhren ju fonnen, baö fonnte für mid)

eine Tixt öon ^riump^ »erben. 3(ber id) ^atte mid) ju i)or*

eilig gefreut, ber fd)6ne ^lan follte jTd) nid)t öertt)irflid)en.

Sf^ad) gefd)lofTenemÜBaffen|lilljlanbbefe$tentt)ir2)?d^ren,n)o*

^in id) alöbalb alö 3ntenbant gefd)idt »urbe. SSier SOZonate

blieb id) bort. 2(lö ber aSertrag öon 2Öien baö ?anb an ibfler?

reid) jurudgab, feierte id) nad) 2öien jurucf unb faub bort
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93cetI)oöeu in bcn aftcn 5Bcrf)dftiu)Ten micber. 3d) I)offtc, halt

beu 3>cfcI)I jur^cimfcl)r imd) ^ari'ö ju erl)altcn, rourbe aber

flatt betJcn beauftragt, mid) fofcrt alö Sntenbant itact) Äro*

atien 511 begeben. I^ort oerbracl)te id) ein 3al)r, nad) bc)Teit

2(blaiif td) jum 'Prdfcften oou 2(öei)ron crnamit lüurbe mit bcm

TluftvaQ, eine 3??if|Ton, bic mid) fd)on in 3(gram lange fejlge«

galten hatte, \n ^nbe ju fubren unb bann fo f*neU alö moglid)

nad) 'Pari^ jn femmen, um einen au<Jfiil)rIid)en 5&erid)t barüber

JU crjlattcn, beoor id) ju meiner neuen 93e|'iimmung abging.

©0 fonntc id) n?eber ''Siicn ned) 5>eetf)coen n)ieberfe{)cn.

3(m c|lerreid)ifd)en ^aifcrhcfe gaIt5>eetl)coen für einen auö«

gefprod)cnen 9\epublifaner. I^cr JQcf protegierte ibn burd)*

oud nid)t, tt)ol)nte öielmef)r niemals ber 'Aufführung irgenb«

cine^ feiner ®erfe bei. 92apo[eon batte er aiifi> l)od))1e

»erebrt, folange er General unb eriler .Honfuf ber iHepublif

gewefen war. dtad) ber (gd)Iad)t bei 3}iarengo fdiricb er

an feiner ^e(benfj)mpl)onie (Eroica), bie er 9iapofeon ju

njibmen t^orbatte. vSieunirbe 1802öoÜenber, gerabealömau

anfing, immer gemiijer baöon ju fpred)en, ta\^ Siapolecn )Td)

gum Äaifer fronen laiTen unb barauf I)eutfd)Ianb unter«

jod)en würbe. 55eetbooen jerri^ üoU ®ut feine fertige 2Üib*

mung unb übertrug nun feine 3(bneigung unb feinen J?ci^

auf ba^ ganje franjoi^fdie isolf, ta6 iid) fo ^atte fued)tcn

raffen. X)ennod) befd)Äftigte S^apoleonö @r60e ben iKeijler

Iebl)aft, unb er fprad) b»iu|ig mit mir baoon. 5ro$bem er

i^m nid)t me{)r n>of)Ige|Tnut war, merfte id) bodi, bai5 er fein

(Smporileigenauönieberer Stellung Iebl)aftbewnnberte;benn

fö fd)meid)clte feinen bemofrati)"d)en 3(nfd)auungen. Einmal

fagte er ju mir: „®ürbe id) gcjwungen fein, 3i)ve\\ Äaifer

ju begrüßen, wenn id) nad) "Parie fdme?" 3d) t?er|Td)erte,

er l^abe baö nid)t notig, wenn er nid)t ta^ii aufgeforbert

»erben würbe. „Unb glauben Sie, ba0 er mid) baju auf*
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forbem wirb?" — „3d) würbe feinen 3(ugenb(icf baran

jweifeln, wenn er Sl^re 33ebeutung ju erfennen unb ju fct)d$en

tmjltanbe mdre. 2(ber ®ie wtflTen ja burd) (5l^erubint, baf er üon

a)?ufif nid)t aU^uöiel öerjle^t." 2)ie ?^rage Uwk^ mir flar,

ba^ eö if)m troi^ feiner 3(nfct)auungen fct)meid)elf|aft gewefen

tt)dre, öon 9^apoIeon perfontid) auögeseict)net ju werben.

2)iefer menfd)enfd)eue 2}?ann ^at |Td) and) nnter baö 3ocl) ber

?iebe beugen muffen. SO?an weifi nicf)t, wer jene ©iulietta ge*

wefen i|l, an tU er Ieibenf(i)aftlict)e Q3riefe ge[d)rieben l^at;

man wei^ nur, ha^ |te jum Unglücf für i^n »erheiratet war.

dim jlarfe Steigung l)atte er bann für bie ©rdfin Srbobi),

eine ^ichc, bie an biejenige erinnert, bie iKouffeau für g^rau

öon ^oubetot empfanb. Sd) fenne aud) ben ©egenjianb feiner

britten ?eibenfd)aft, aber id) barf iljn nid)t nennen.

Bettina 93renfano an Qlnton SBi^ter. [SBufowan] 91m 9. Suli [1810].

93eetI)oöen l^abe id} erjl in ben legten 2agen meinet bor*

tigen 3(ufentbatt6 fennen gelernt; hmiaift I)dtte id) il^n

gar nid)t gefe^en, benn niemanb wollte mid) ju i^m bringen,

felbjl bie fid) feine bellen ?^reunbe nannten, nid)t unb gwar

auö ?^urd)t öor feiner 9)?eIand)oIie, bie il)n fo befdngt, baß

er fid) um nid)tö interefjTert unb ben ^remben e^er ©rob*

i^eiten aB^6fnd)feiten erjeigt. (Jine ^^antafte öon i^m, hit

id) gan5 ijortrefflid) üortragen l^orte, bewegte mir ta^ «Ocrj^

unb l^atte id) »on bemfelben 3(ugenblicfe eine ®e^nfud)t nac^

i^m, baß id) alleö aufbot. Äein 9)?enfd) wußte, wo er wol^nte;

er l^dlt jid) oft ganj öerflecft. - ©eine Sföo^nung i^ ganj

merfwürbig: im erflen Sintmer jwei hi^ brei ?^lügel, alle oi^ne

55eine auf ber (5rbe liegenb, Äofer, worin feine ®ad)en, ein

©tul)l mit brei 53einen, im jweiten Binimer fein 33ett, wel*

d)e^ ÜÖinterö mc ©ommerö au^ einem ©trol)facf unb bünner

Decfe befielet, ein 5föafd)becfen auf einem Xannentifd), bie
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9?ad)tfleibcr liegen auf bem ©oben; l^ier »arteten wir etuc

gute l^albe ©tunbe, benn er rajTerte fid) gerabe. ^nblid) tarn

er. ©eine ^crfon ifl ffein ffo grof fein Oeifl unb Sptx^ ifl),

braun, ücIl^Matternarben, voa^ man nennt: garilig, ^ataber

eine [)immh'fd)e ©tirn, bie öon bcr Harmonie fo ebel gewölbt

i\i, ba0 man jTe mie ein l^errficl)ed Äunjlwerf anflaunen

mocf^te, fd)»arje ^aare, fef)r lang, bie er 5urücffd)ldgt, fd)eint

faum breipig 3al)re alt^ er wci^ feine 3ci^re felbjl nic!)t,

glaubt aber bod) fünfunbbrei^ig.

3cf) f)atte nun öiel gel)6rt, wie bel)utfam man mit ihm fein

muffe, um i\)n md)t fd)eel ju mad)cn; id) hatte aber fein eb»

leö äiBefen auf eine ganj anbcre 2(rt bcrcd)nct unb nid)t ge*

irrt. 3n einer 2SierteI|lunbe war er mir fo gut geworben,

baß er nid)t üon mir lajfen fonnte, fonbern immer neben mir

l^erging, aud) mit unö nad) -Oaufc ging unb ^ur grollten $ßer*

»unberung feiner 53efannten bcn ganjen 5ag bablieb. X)ie*

fer 9)?enfd) ^at einen fogenannten ©tolj, baß er »eber bem

Äaifer nod) ben .0<^i^5^gen, bie i^m eine ^enfton umfonfl

geben, ju ©efallen fpiett, unb in ganj 2ßien i\l eö baö ®e(*

tenflc, il)n 5U ^oren. Oinf meine 5?itte, baß er fpielen m6d)te,

antwortete er: „9^un, warum foU id:) benn fpiefen?"

„5ÖeiI id) mein ^^eben gern mit bem ^errlid)(len erfüllen

will, unb weil 3^r ®picl eine (5pod)e für biefeö 'iibcn fein

wirb", fagtc id).

<Sv öer|Td)erte mid), baß er biefeö ?ob ^u üerbienen fud)en

wolle, fc$te )7d) neben baö Älaüicr auf bie (5cfe eineö @tu()lö

unb fpielte leifc mit einer ^anb, alö wollte er fud)en, ben

©iberwillen ju überwinben, ftd) ^oren 5U latJen. ^lo^lid)

l^atte er alle Umgebung üergejjen, unb feine ®eele war au^^

gcbel)nt in einem Weltmeere üon «Harmonie. 3d) \)ahc bie*

fen SO?ann unenblid) lieb gewonnen. 3n allem, wa^ feine

Äunfl anbelangt, i(l er fo ^errfd)enb unb wal)rl)aft, baß fein
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Äunfilcr jTd) it)m ju ndl^ern getraut, in feinem übrigen ?eben

aber fo naiö, baf man aui il^m macf)en fann, »a^ man mü,
dv ifl burd) feine S^rflreuung baruber orbentlid) jum ©e^

fpott geworben; man benu$t bieö and) fo, ba^ er feiten fo

»iel @elb l^at, um nur ba^ 9^otbürftige anjufdjaffen. ?5^reunbe

unb 33ruber je^ren i^n auf; feine Äleiber ftnb jerriffen, fein

3CnfeI)en ganj jerlumpt (baö foU 9flufbaumer ^d) merfen),

unb bod) i\l feine (^rfd)einung bebeutenb unb ^err(id). 2)a5U

fommt nod), ta^ er fe^r b^rt^orig ifi unb beinabegarnid)tö

jtebt. 2Öenn er aber gerabe fomponiert bat, fo ift er ganj taub,

unb feine 2(ugen jTnb oermirrt im 93Ii(fe auf baö 3(u^ere: ba^

fommt baber, weil bie ganje Harmonie ffcf) in feinem ^irne

fortbewegt unb er nur auf biefe feine ©inne richten fann; baö

alfo, waö ibn mit ber Sföelt in SSerbinbung Ijhit (baö @e|Trf)t

unb ©ebor), ijl ganj abgefcbnitten, fo ba^ er in ber tiefflen

(Jinfamfeit lebt. 2Öenn man juweilen lange mit ibm fprid)t

unb auf eine 3lntn)ort wartet, fo bricbt er pl6$licf) in 56ne

auö, jiebt fein 97otenpapier beröor unb fd)reibt. dx mad)tö

nid)t me ber Äapellmeifler 3ßinter, ber binfcbi^f ibt, waö ibm

juerfl einfiel; er mad)t erfl großen ^lan unb richtet feine SOZujTf

in eine gewiflfe 3^orm, nad) n?eld)er er naci)ber arbeitet.

(5r fam biefe legten 5age, i>k id;) nod) in 2Öien jubradite,

alle 3tbenb ju mir, gab mir Sieber öon ©oetbe, tk er fom*

pouiert bcitte, unb bat mid), ibm jum wenigsten alle 9}?onate

einmal gu fd)reiben, weil er aufer mir feinen ^reunb babe.

ffiarum id} Sbn^n "itn bieö alleö fo umjldnblid) fd)reibe? -

weil id) erflenö glaube, ta^ ®ie mt id) @inn unb SSerebrung

für ein fold)eö @emut b^ben, jweitenö weil id) voti^, rvit un*

red)t man ibm tut, gerabe weil man ju flein ifl, i^n ju be<=

greifen - fo fann id)^ md)t laffen, ibn ganj, mt er mir ifl,

barjuflellen. dlod) obenbrein forgt er mit ber größten ©ute

für alle, bie ftd) ibm in bejug auf 9)?ufTf vertrauen: ber gc?
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ringfle 3(nfdnger barf fld) if)m oertrauenöüoU ubertaffen; er

njtrb nid)t mübe, iHat unb Q3ei|lanb ju leiten, biefer 9)2ann,

bcr eö nict)t einmal über jTd) gewinnen tann, eine ©tunbc

feiner g^rei^eit abjujwacfen.

93ctttna Don QIrnim. 2ßien, am 28. '5)tat [1810].

5ßie id) biefen fal), öon bem id) Dir ie$t fpred)en will, ba »er*

ga^ id) ber ganjen 5ßelt. ®d)n>inbctmirbed) and) bie^Öelt,

wenn mid) Erinnerung ergreift - ja fit fd^winbet. 'SJlcin

Spcxi^ont fdngt ju meinen '^ii^tn an, wölbt fid) um mid), unb

id) jlel)e im SO?eer beö ^id^tö, baö »cn 2)ir au^gel)t, unb in

aller ©tille fd)tt?eb id) gelaffenen ^lugö über 93erg unb 5al

JU X)ir. - Hd), laffc alleö fein, mad)e X)eine lieben 3lugen ju,

leb in mir einen 3(ugenblicf, öergcffe, waö jtt)ifd)en unö liegt,

bie weiten 9)?eilen unb and) bie lange Seit. - ä>on ba auö, wo

id) X)id) jum le^tenmal fal^, fel)e mid) an; - (Idnb id) bod) öor

2)ir! — fonnt id)i T)iv beutlid) maditnl - X)cv tiefe (Sd)au*

ber, ber mid) fd)üttelt, wenn id) eint 3Beile ber ÜBeltmitjn*

gefel)en babe, wenn id) bann l)inter mid) fe^e in bie (Jinfam*

feit unb fül)le, wie fremb mir alleö i]i: wie f6mmtö, baß id)

bennod) grüne unb blül)e in biefer ibbe? — ®o fommt mir

ber '^an, tic 9^al)rung, bie 5ßdrme, ber Segen ^er?-t)on

biefer ?iebe jwifd)en nn^, in ber id) mid) felbfl fo lieblid)

fü^Ie. — Üßenn id) bei X)iv wdre, id) wollte 2)ir oicl wieber?

geben für alle^. - (5ö ift 53eetl)oöen, oon bem id) 2)ir je$t

fpred)en will unb bei bem id) ber ®elt unb 2^einer ücrgeffcn

^abe; id) bin jwar unmünbig, aber id) irre barum nid)t, wenn

id) auöfpred)e iwa^ ie^tüielleid)t feiner öerftel)t unb glaubt),

er fd)reite weit ber 33ilbung ber ganjen 5DZenfd)l^eit »oran,

nnb ob wir i^n je einl)olen? - id) jweifle; möge er nur leben,

bii hai gewaltige unb erl)abene Svdtfel, wai in feinem ©eijle

liegt, jn feiner l)6d)flen SBollcnbung herangereift i|l, ja möge
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er fein I^6d)fleö3ielerreid)en: gemi^, bannld^tcrl)en®ct)lüffel

ju einer ^immlifd)en (Jrfenntni^ in nnferen ^dnben, tk unö

ber maleren ©eligfeit um eine ©tufe ndl^er rucft.

SBcr 2)ir fann iö:)6 mol)! befennen, ba0 icf) an einen gottlidjen

Sauber glaube, ber baö (Clement ber geifiigen Statur ijl: biefen

Sauber übt 33eet{|oöen in feiner Äunfl; atteö, weflFcn er Didi

baruber befeljren fann, ifl reine Wtag,u, jebe ©teUung iflDr?

ganifation einer l^6l)eren ^jijlenj, unb fo ful^It 55eet^oöen

ftd) and) alö Sßegrunber einer neuen jTnnIici)en 53ajiö im gei*

ftigen ?eben; Du mirjl tt)ol)( l^erauöoerfle^en, tt)aö id) fagen

tt)ilt unb tt)aö wal^r ift. 5Öer fonnte unö biefen ©eift erfe$en?

öon tt)em fonnten wir ein gfeid)eö erwarten? - X)aö ganjc

mcnfct)Iid)e treiben ge^t wie ein U{)rmerf an il^m auf unb

nieber, er allein erzeugt frei axt^ ftd) baö Ungeal)nte, Uner*

fd)affne: waö foUte biefem aud) ber 3Serfe^r mit ber 2ßelt,

ber fd)on öor ©onnenaufgang am Ijeiligen ^agwcrf ifl unb

nad) (Sonnenuntergang faum um ftd) jTe^t, ber feineö icihci

9?a^rung »ergibt unb oon bem ®trom ber 33egeiflerung im

g^lug an ben Ufern beö flad)en 2(lltagölebenö üorubergetragen

tt)irb? dv felber fagte: „2ßenn id^ bie 3fugen auffd)lage, fo

mu^ id) feufjeu, benn maö iä) fel^e, ifl gegen meine Üleligion,

unb isk Sföelt mu^ id) üerad)ten, bie nid)t at}nt, baß SDtufif

l)6l^ere Offenbarung ifl at^ alle Sfßeiö^eit unb ^t)ilofopl^ie:

jle ifl ber ©ein, ber ju neuen (Jrjeugungen begeistert, unb id)

bin ber §Öacd)u6, ber für tic SO?enfd)en biefen l^errlid)en 2Öein

feltert unb jte geifte^trunfen mad)t; tt)enn jTe bann mieber

nud)tern finb, bann fiaben jte allerlei gefifd)t, wa^ fie mit

aufö 5rocfne bringen. - Äeinen ^reutxb l)ab id), id) muß mit

mir allein leben; id) meiß aber tt)ot)l, baß @ott mir nd^er ift

tt)ie ben anbern in meiner Äunfl; id) ge^e o^ne ^üvd)t mit

il^m um, id) l^ab i^n jebeömal erfannt unb »erflanben, mir ift

aud) gar nid)t bange um meine SOJufif, bie fann fein hbi
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©d)icffal l)abcn; tt)em |ie fi^) öcrfldnblid) mad)t, ber mu^frct

»erben üon all bem CJIenb, womit fid) bie anbcrn fd)Ieppcn." -

X)icö alleö l^at mir 93eetl)oöen gefagt, mie i&i i^njum erflen*

mal fat); mid) biird)brang ein ©cfü^l üou (5^rfurd)t, wie er

|Tct) mit fo frcunblidjer Dffen^eit gegen mid) du^crte, ba iä)

ii)m bod) ganj unbebentenb fein mu^te; aud) mar i&i öer#

nounbert, benn man l^atte mir gefagt, er fei ganj menfd)en*

fd)eu nnb lajfe ftd) mit niemanb in ein ©efprdd) ein. 2}?an

ffird)tete ftd), mid) ju it)m ju ful)ren, id) mn^te i^n allein auf*

fud)en; er l)at brei SBo^nnngen, in benen er abwed)felnb

fid) »erflerft, eine auf bem ?anbe, eine in ber ©tabt unb

bie britte auf ber 93aftei: ba fanb id) i\)n im britten (Stocf;

unangemelbet trat id) ein, er fafi am Älaüier; id) nannte

meinen 9^amen, er war fe^r freunblid) unb fragte, ob id)

ein ?ieb ^oren »olle, »aö er eben fomponiert l^abe; -

bann fang er fd)arf unb fd)neibenb, ba^ tic 2Bel)mut

auf ben .^orer jurürfmirfte: „SUxm]l bu baö \!anb?" -

„dlid)t walfv, eö i(l fd)6n," fagte er begeiflert, „»unber*

fd)6n! id) voiM nod) einmal jTngen." dv freute |Td) über

meinen l^eiteren Q3cifall. „Die meijlen SO?enfd)en ftnb ge*

rül^rt über et»aö @ute^, baö jTnb aber feine jlun(llcrnaturen

:

Äun|ller jTnb feurig, bie »einen nid)t", fagte er. Dann

fang er nod) ein ?ieb öon Dir, baö er aud) in biefen 5agen

fomponiert l^atte: „2:rocfnet nid)t, ordnen ber ewigen ?icbe."

- (5r begleitete mid) nad) ^aufe, unb unter»egö fprad) er eben

ba6 öiele®d)6ne über bie,Run)l, babei fprad) er fo laut unb

blieb auf ber Strafe flel^en, ba^ Wlnt baju geborte ^u^utioren

:

er fprad) mit großer ?eibenfd)att unb üiel ju überrafd)enb,

alö ba^ id) nid)t aud) ber ©tra^e üergejfen ^dtte; man »ar

fel^r öer»unbert, it)n mit mir in eine gro^e @efellfd)aft, tii

hii unö jum Diner »ar, eintreten ju fe^en. dlad) Zi\d) fe|tc

er jtd) unaufgeforbert anö Snfirument unb fpielte lang unb
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tt)unber6ar, fein ®tol5 fermentierte jugicid) mit feinem ©em'e;

in foId)er 3Cnfregung erzeugt fein @eijl baö Unbegreiflidje

unb feine ?^inger leijlen baö Unm6glict)e. - ©eitbem fommt

er alle 5age, ober id) get)e ju il)m. 2)arüber »erfdnme id)

©efettfd)aften, ©aterien, 3:f|eater unb fogar ben ©tepl)anö*

türm. SBeet^oöen fagt: „Tid), roa^ wollen @ie ba fel|en! id)

»erbe ®ie abholen, wir ge^en gegen 3lbenb burd) bie 3(llee

öon ect)6nbrunn." ©efiern ging id) mit i^m in einen ^err#

lid)en ©arten in üoller 33lüte, alle ^reib^ufer offen, ber

2)uft war betdnbenb; 93eet^ooen blieb in ber brncfenben

©onnenbige flef)en nnb fagte: „®oetl)eö @ebid)te bel)aupten

nid)t allein burd) ben 3nl)alt, and) burd) ben 9ll)i)tl)mue eine

große ©emalt über mid); id) werbe gejlimmt unb aufgeregt

jum .komponieren burd) biefe ©prad)e, bie wie burd) ©eifier

gu l)ol)erer Drbnung jid) aufbaut unb baö @el)eimniö ber

Harmonien fd)on in |Td) trdgt. 25a muß id) benn üon bem

93rennpunft ber ^öegeif^crung bie 9Q?clobie nad) allen ©eiten

^in auölaben, id) »erfolge jTe, l)ole |Te mit ?eibenfd)aft wieber

ein, id) fcl)e fie ba^inflie^en, in ber SD?affe öerfd)icbener 3(uf*

regungen t)erfd)winben, balb erfaffe id) fte mit erneuter

?eibenfd)aft, id) fann mid) nidjt »on il)r trennen, id) muß

mit rafd)em (Sntjüden in allen ?[IZobulationen |te öeroielfdl*

tigen, unb im legten 2lugenblid ba triumpl)iere id) über ben

erflen mujTfalifd)en ©ebanfen: fel)en ®ie, baö ijl eine ©pm*

pl)cnie; ja, SDJujTf i|l fo red)t bie 23ermittlung beö geizigen

ÜJeben^ Sum flnnlid)en. 2d) m6d)te mit @oetl)e hierüber

fpred)en, ob er mid) üerfte{)en würbe? - 9)?elobie ifl t>ai

jlnnlid)e ?eben ber ^oefie. 2Öirb nid)t ber gei|lige 5nt)alt

eineö ®ebid)tö jum |tnnlid)en (5)efül)l burd) bie SO?elobie? -

empfinbet man nid)t in bem ?ieb ber SKignon i^re ganje |lnn*

Ud)c Stimmung burd) bie a)Zelobie?- unb erregt biefe ömpftn^

bung nid)t wieber ju neuen @rjeugungen? - 2)a will ber
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©cijl jii fd)ranfciiIofcr ?(Ugcmeinl)e{t \\d) au^tc^ncn, wo altcd

in allem jTd) bilbet jum 53ett bcr 0cfül)lc, bie aii^ bem ein*

fad)en tnu)Tfalifct)en Öebanfen cntfprinc^cu unb bie fonjl un*

9eal)nt üerl)allen un'irben; baö i|l Harmonie, baö fprid^t (Td)

in meinen (5Hmpl)onicn an^, ber Sct)mel5 oiclfcitijjcr ^'^ormen

wogt ta\)in in einem 53ett bii jnm 3icl. 25a ful)lt man benn

woh{, bai? ein CJnM'gc«^, Unenblirfieö, nie ganj jn UmfafTenbcö

in allem Öeifligen liege, nnb cbfcl)on id) bei meinen Ul^erfen

immer tic Cfmpfinbnng bed ©elingenö babe, fo fül}le id) einen

ewigen ^nnger, wai mir eben erfd)6pft fd)ien mit bem legten

^>anfenfdilag, mit bem id) meinen ©enn^, meine mnjTfalifdie

llberjeugnng ben 3n()6rcrn einfeilte, »pie ein ^inb Pen nenem

anjnfangen. ®pred)en Sie bem @oetl)e pon mir, fagen Sie

il)m, er feil meine Snmphcnien boren: ba wirb er mir red)t

geben, ba0 ^2n\~ü ber einjige nnpcrfcrperte Cfingang in eine

l)6l)ere5i^elt beö ®i|Ten6 i\t, bie wohl ben a'?enfd)en nmfaßt,

baß er aber nid)t )Te jn faJTen permag. — (5d gebort ?Hl)pt^*

mnö beö 0ei|led bajn, nm ^in\if in ibrer ''IDefenheit jn fajjen:

|Te gibt 5lbnnng, jnfpiraticn bi'i^inlifdier 29iiTenfdiaften,

nnb maö ber 0ei|l finnlid) Pen ibr empfrnbet, baö i]t bie

23erfcrpernng geiiliger Cfrfenntnid. - £'bfd)cn bie @ei|ler

Pen ibr leben, wie man Pen ber ?nft lebt, fo i\i eö ned) ein

anberö, )Te mit bem 0ei|le begreifen; - je mebr aber bie

©eele il)re |Tnnlid)e Suibrnng anö ibr fd)6pft, je reifer wirb

ber ©eifl jnm glncflid)en CSinperildnbnid mit i^r. - Tiber

wenige gelangen bajn, benn fe wie ^anfenbe fid) nm ber 'iicbe

willen permiU)len nnb bie \!iebe in biefen 5anfenben )Td) nid)t

einmal offenbart, ebfd)on jTc alle baö ^anbwerf ber Hebe

treiben, fe treiben ^anfenbe einen Sßerfel)r mit ber 2)?u|lf nnb

l)aben bed) il)re Cffenbarnng nid)t; and) ibr liegen bie l)ol)en

3eid)en beö 9)?oral)Tnnö jum @rnnb voic jeber jlnnft: alle

ed)te Srjtnbnng ijl ein moralifd)er Ji^rtfdjritt. - (Bid) felbfl
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i^ren unerforfd)ltcf)en ©efegen unterwerfen, üermoge bie=

fer @efe$e ben eignen ©eifl bdnbtgen unb lenfen, ba^

er t^re Offenbarungen auöflrome: baö ijl baö ifoli'erenbe

^rtnjtp bcr Äunfl; öon ff)rer Dfenbarung aufgetojl n?er*

ben, hat> ijl bte «Eingebung an baö @6ttlid)e, waö tn Ülu^e

feine .Ofrrfd)aft an bem iKafen ungebdnbigter Ärdfte übt

unb fo ber ^^antafte tk ]^6d)fte 2Öirffamfeit öerleil)et.

<Bo öertritt bie Äunfl attemaf bie ©ott^eit unb bai menfd)*

lidjc SSer^dltniö ju i^r ijl fKeligion; maö wir burd) bie

Äunft erwerben, tai> ifl üon ©ott, g6ttlicf)e (Eingebung,

bie ben menfd)Iicf)en 55efd^igungen ein '^id (lecft, voai er

erreid)t.

5ßir »iffen nid)t, n?aö unö (^rfenntniö öerleif)et; baö fe|l

öerfd)Ioffene Samenforn bebarf beö feud)ten, eleftrifd) war*

men 5Boben^, um ju treiben, ju benfen, jTd) auöjufpred)en.

3}?ufif ifl ber efeftrifrf)e 53oben, in bem ber ©eifl (ebt, benft,

erftnbet. ^I)ifcfopbic ifl fin 9?ieberfct)(ag ibreö efeftrifcf)en

©eifleö; i^re 53eburftigfeit, tk alleöauf einUrprinjip grün*

ben will, wirb burd) fte gehoben; obfd)onber@ei(lbeffennicl)t

md(t)tig i(l, waö er burd) f[e erjeugt, fo ifl er bod) glucffelig

in biefer ^rjeugung; fo ifl jebe ed)te (Jrjcugung ber Äunfl un*

abl^dngtg, mdd)tiger aH ber Äünjller felbd, fe^rt burd) i^re

(5rfd)einung jum ©6ttlid)en jurucf unb l^dngt nur barin mit

bem 9)?enfd)en jufammen, ba^ [ie 3^ugni^ gibt öon ber 2Ser*

mittlung beö @6ttltd)en in i^m.

9)?ufif gibt bem@eifl bie 93e5ie^ung ^uv Sparmowk. @in@e*

banfe, abgefonbert, \)at bod) baö ©efubl ber ©efamt^eit ber

2Serwanbtfd)aft im ©eijl; fo ifl jeber ©ebanfe in ber 2D?ufif

in innigfler, unteilbarfler 2Serwanbtfd)aft mit ber ©efamt*

^eit ber Harmonie, bie @inl)eit i\l,

3(Eeö (5leftrifd)e regt ben ©eifl ju mufifatifd)er, flie^enber,

au^flromenber Srjeugung.
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3ci) bin elcftrifd)er 9?atitr. - Sd) mu^ abbrcd^en mit meiner

uiiertt)ei^Iid)en 2ÖciöI)eit, fonfl m6d)te id) bie ^ro6e üer*

fdumen; f(i)rei6en <Bi€ an @cetl)e öon mir, wenn @ic mid)

»erflehen, aber öerantmorten fann id) nid)ti unb mü.

mid) and) gern belehren (äffen üon i^m." - 3d) öcrfprad)

i^m, fo gnt id)ö begreife, X)ir alleö ju fd)reiben. - dt

führte mid) jn einer groj^en 2)?n|lfprobe mit üollem Dr*

d)ejler, ba fa^ id) im weiten, uncr()ettten 9lanm in einer

Soge ganj allein; einjelne ®treiflid)ter |lal)len ftd) burd)

9li$en nnb 3([llcd)er, in benen ein Strom bnnter ?id)t*

fnnfen l^in* nnb ^ertanjtc wie ^immelö|lraßen, mit feiigen

©eiflern beoolfert.

jDa fal^ id) benn biefen nnge^enren ©eijl fein ^Regiment

fö^ren. £) ©oct^e! fein Äaifer nnb fein Äonig l^at fo baö

93ett)n^tfein feiner 'ü}?ad)t nnb ba^ alle Äraft oon it)m an^*

get)e, wie biefer Q3eetl)oöcn, ber eben nod) im ©arten nad)

einem ©rnnb fudite, n>o il)m benn alleö b^rfomme; üerflönb

id) il)n, fo wie id) ihn füljle, bann wu^t id) alle^. Dort fJanb

er fo fejl entfd)lofTen, feine 3?>en)egungcn, fein @e|Td)t briirften

bie Sßollenbnng feiner ®d)cpfnng anö, er fam jebem ?^el)ler,

iebemSO?igüerfldnbniö jnoor, feinband) war tt)illfürlid),alleö

war bnrd) bie großartige ©cgenwart feineö ©eijtcö in bie

befonnenjle 5dtigfeit üerfe$t. - ?0?an m6d)te weiöfagen, baß

ein fold)er ©eijl in fpdterer SSoUenbnng alö ffielt^errfd)er

wieber anftreten werbe.

©eflern abenb fd)rieb id) nod) alleö anf, ^cute morgen laö

id)6il)müor, erfagtc: „jpab id) hai gefagt?-nnn bann l)ab

id) einen iKaptnö gehabt"; er laö eö nod) einmal aufmerffam

unb jlricf) ba^ oben anö unb fd)rieb 5wifd)cn bie Seilen, benn

eö ijl i^m brum jn tun, baß Du it)n öer(tel)|l.

Erfreue mid) nun mit einer balbigcn 3lntwort, bie bem 53eet#

l^oöen beweifl, baß Du i\)n wÄrbigfl. (5ö war ja immer unfer
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^fatt, Ü6cr ?0?u|tf ju f^red)en, ja id) molltc aud), aber burd)

SÖect^oöen fu^l icf) nun crfl, ba^ id) bcr ©ad)e nid)t gewad)*

fen bin.

SBettine.

Dein 53ricf, F)erjltd) geliebteö Äinb, ifl jur g(Äcffid)cn ©tunbe

an mid) gelangt, I5u ^ajl 2)id) brao jufammengenommen,

um mir eine gro^eunb fd)one9^atur in ii)ren ?eifiungen wie

in i^rem (Streben, in it)ren 33eburfni|Ten wie in bem Überfluß

i^rer 33egabt^eit barjufleüen; eö ^at mir grofeö SSergnügen

gemad)t, bicö 33itb eineö wa^r^aft genialen ©eifleö in mid)

aufjunel)men; oI)ne il)n ftaffiftjieren ju wollen, gebort bod)

ein pft)d)ologifd)eö ?Hed)enfunfljliJicf baju, um baö wal^rc

g^a^it ber Übereinjlimmung ba l^erauöjujie^en; inbe|Ten fü^le

id) feinen äÖibcrfprud) gegen hai, voa^ ftd) üon Deiner rafd)en

@jplofion erfaflfen Id^t; im Gegenteil mcd)te i&i X)ir für einen

tnnern Sufammenl^ang meiner 9?atur mit bem, waö fTd) anö

biefen mannigfaltigen 3lu^erungen erfennen Idßt, einjlweilen

einflel^en; ber gett)6^nlid)e 5Q?enfd)enüerflanb würbe üiel#

Icid)t S[Öiberfprüd)e barin ftnben, wa^ aber ein fold)er üom

Ddmon 33efeJTener auöfprid)t, baüor mu^ ein iait (5l)rfurd)t

l^aben unb eö muf gleid) öiel gelten, ob er aii^ ©efu^l ober

auö (Jrfenntniö fprid)t, benn l^ier walten bie ©otter unb

jlreuen @amen ju fünftiger @infid)t, i)on ber nur ju wunfd)en

i% ba^ jTe ju ungeflorter 2luöbilbung gebeil)en möge; bid

jTe inbeflfen allgemein werbe, ba muffen bie 9?ebel öor bem

menfd)lid)en ©eijl jTd) erft teilen. (5ageQ3eet^ooen ba^^erj*

Iid)ftc öon mir unb bo^ id) gern Opfer bringen wiirbe, um
feine perf6nlid)e Q3efanntfd)aft ju l^aben, wo benn ein 3(uö*

taufd) öon®cbanfen unb ©mpftnbungen gewi^ benfd)6n|len

SSorteil brdd)te; öielleid)t öermagfl Du fo üicl über i^n, ta^

er jid) ju einer Steife itad) Äarlöbab bejlimmen Idft, wo idj
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bodj beinah jebcd 3al)r ^infcmmc unb bie befle CWuße ^abcn

mfirbc, »Ott i^m ju !)6rcn unb ju lernen; i^n befef)ren ju

wcHcn, wdre a^oM fclbfl ocu C5injTd)tigcru a(ö id) Jv^cocf, ba

if)m fcinÖenie oortcuditct unb i()m oft unc bnrd) einen iÖIt$

Teilung gibt, tt)o unr im Tunfel ft^en unb faum a^nen, üon

»efd^er Seite ber 5ag anbredjen merbe.

(5el)r üicl ^reube würbe eö mir mad)en, u^cnn 53eetf)ooen mir

bie bciben fomponierten \!ieber oon mir fd)icfen wellte, aber

l)ubfd) beuttid) gefd)rieben; id) hin fe^r begierig jTe ju I)6ren,

cö gebort mit ju meinen erfreu(id)|len @enn|Ten, für bie id)

fe^r banfbar bin, wenn ein fcld^eö 0ebid)t früherer 8tim*

mnng mir bnrd) eine ?0?cfobie (wie 33ectl)0üen ganj rid)tig

erwdl)nt) wieber aufö neue t)erfTnnIid)t wirb.

®d)(ief5tid) fage id) Dir ncd) einnuif tcn innigjien Danf für

©eine 2}?ittei(nngen unb Teinc ?rrt mir wcfjfjntnn, ba Dir

alleö fo fd)6n gelingt, ba Dir alle»^ jn belel)rcnbem, frenbi*

gem @enn^ wirb; weld)e ©nnfd)e fonnten ba ncd) f)injnge*

fugt werben, aI6 baj} eö ewig fe fortwd()ren möge, ewig and)

in 53e5iel)ung auf mid), ber ben isorteif nid)t üerfennt, ju

Deinen '^rennben gejd^tt ju werben. QMcibe mir bal)er, wai

'^n mit fo großer 5rene war|l, fooft l::n and) bcn ^fa$ \vcd)>

feltell unb |id) bie @egen|lÄnbe um Did) ^er üerdnberteu unb

t)erfd)6nerten. .

.

3(m 6. ^nni 1810. @.

^iebfier ^reunb! bem Q3eetl)oyen ijab id) Deinen fd)6nen

5örief mitgeteilt, fo weit eö ihm anging; er war i^oU liyreube

unb rief: „50Benni^m iemanb2?er|lanb uberSOJnftf beibringen

fann, fo bin id)^," Die 3bee, i:)id) in ^arlijbab anf5ufud)en,

ergriff er mit 53egei|lerung, er fd)lug jTd) itor ben Äcpf unb

fagte: „Äonnte id) ba$^ nid)t fd)on frul}er getan l)aben? - aber

wa^r^aftig, id) l^ab fd)on baran gebad)t, id) ^abö auö 5tmi*
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t)itdt unterlagen, bte necft mtd) mancf)mal, alö ob td) fem

red)ter 2}?enfd) irdr, aber öor bem @oetI)c fürrf)t id) mic^

nun n{rf)t mebr." - ?Hed)ne ba^er barauf, ta^ X)u t^n tm ndd)*

flen 3a^r fte^fl.

J^tiebrid) ^reirfcftff.

^ö war @nbe 1804, alt> ?^ret^err üon 55raun, bcr neue @igcn*

tümer beö f. f. priottegi'erten ^^eaterö an ber ffiten, bem eben

tu üoüer 3ugenbfraft i^e^enben ^ubmig »an 53eet^oöen an*

trug, eine Oper für jene 55u^ne ju fd)re{ben. 2)urcf) baö

£)ratcrtum: „St}rtf^uö am ibiberge" ^egte man beurlauben,

ta^ ber SD?eijler aucf) für barjtellenbe 9??u|If, wie feitber für

3n(irumente, ©ro^eö ju feijlen imfianbe fei. 3(u^er einem

Honorare bet man ibm freie ÜBobnung im ^^eatergebdube.

3ofept) (5onn(eitt)ner übernabm bie 53eforgung beö 2e£teö

unb mdblte baö franj6fifd)e35ud): „L'amour conjugal", ob*

gleid) eö fd)on mit SOJujTf üon (^a'ocani oerfe^en, aud) ita*

lienifd) alö „Leonora" öon ^aer fomponiert, nad) beiben 33e*

arbeitungen aber in baö 2)eutfd)e uberfc^t n>ar. 33eet^oüen

furd)tete feine Sßorgdnger nid)t unb ging mit 2u(l unb ?tebe

an bic 3(rbett, bie S!}?itte 1805 jiemlid) jum (5nbe gelangte.

3nbe|fen jeigten jid) für bic 2(uffu^rung betrdd)tlid)e (5d)n?ie*

rigfeiten. 97ur bie ti)eiblid)en Stollen fonnteman burd)2)emoi*

feile S0?ilber unb ?!}?üller genügenb befe^en, bie S!}?dnner liefen

beflo mef)r ju n)ünfd)en übrig, (^ö erfd)ienen ferner mand)e

2}?dngel in ber @inrid)tung beö 5ejteö, benen bod) nid)t ah*

gel^offen würbe; - auö ber ?^erne »dl^te |Td) aber ta^ Un*

gemitter eineö «triegeö gegen 2Öien unb vanhH ben 3ufd)auern

bie 5um ©enuffe eineö Äunflmerfeö erforberlidje 9lul)e. 2)oc^

ebenbeöwegen bot man tai m6gnd)ile auf, bie fparfam be*

fud)ten iHdume beö ^aufeö ju beleben. „?5^ibe(io" foEte baö

53e|1e tun unb fo ging tU €>per unter feine^wegö glücfnd)er
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ÄoufleUatton am 20. 9?oocm6er in ©jene. 3}?it 53ebaucrn

empfanben wir, ba^ baö 5ßcrf feiner dt^it üoranögeeift mar

nnb üon ^rennben nnb 5^inben menig begriffen n>urbe. '^an

Qab ci nur brei 5:age nad)einanber nnb unterließ bie lieber*

^ofung bi^ jum 29. 2)?drj 1806. (Einige unit)efentlid)e 2Ser*

dnberungen, j. 93. bie, baß baö $8or^anbene in jwei, flatt in

brei 3(ufjuge geteilt mar, fcnnten bie bejle^enbe ungunflige

?Weinung nid)t oertifgen. dlod) einmal, am 10. 3(prit, würbe

eö gegeben nnb bann bem ©taube ber 5:^eaterbibIiot{)cf über*

antwortet. Einige gtctd)jeitige 2Scrfud)e bamit auf ^roöinj*

büf)nen l)attcn feinen bejTern Erfolg.

3(d)t öoUe 3al)re fpdter erf)ie(ten bie'jnfpijienten ber f.f.^of*

Oper, ®aal, SScgl nnb ^JOBeinmuUer, eine SBorjleÜung jn i^rem

23ortei(e, wobei i^nen bie ÜÖaf)I eineö ÜÖerfeö o^ne Äojlen

überlaflTen blieb. Daö 3(uffinben war fct)wierig genug. 9?enc

beutfd)e ÄompojTtionen lagen nid)t üorrdtig, ditere üerfpra*

d)en feinen befonberen ©ewinn. ©ie legten franj6jifd)en

Opern Ratten, wie im ffierte, fo in ber 53eliebtl)eit öerloren

unb ben X)arj^cUern fel)lte ber SO^ut, fTd) afö «Sdnger attein in

bie italienifd)en 2öerfe ju (iurjen, wai bod) wenige 3a^rc

barauf felbjlmorberifd) gefd)a^. inmitten biefer Sßerlegen«

l^eiten gebad)te man „^ibelio^" unb ging 5)eet()oöcn um

bie ^erlcif)ung an, ber mit größter Uneigennu^igfeit )Td)

bereit crfidrte, jebod) juüor öiele 23erdnberungen au^brücf*

iid) bebingte. ^iiQUid) fd}hig er meine 5öenigfeit ju biefer

2(rbeit öor. ^d) l)atte feit einiger Seit feine nd^ere ?^reunb*

fcf)aft erfangt nnb mein boppefteö 3fmt afö £)pernbid)ter unb

fHegiffeur macf)te mir feinen 2Öunfd) jur teuren ^flid)t. Wlit

©onnfeit^nerö (Jrfanbniö na^m icf) juerjl ben ©iafog por^

fcf)ricb i^n fafl neu, m6gfid)fl furj unb beflimmt, ein bei ®ing*

fpiefen ftetö notigeö ^rforberniö. g^erner war eö mir früher

af^ ein großer Übelfianb erfcf)ienen, ta^ ber jweite Sfufjug
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burd)auö int ftnflern Äerfer fpielte, in ben ^6(t)fl unpajTenb

jufe^t ber $0?tni(ler, fein befolge unb tai ganje SSoIf famen

unb bort beim (5d)eine einiger ^acfeln ^loreftanö 93efreiung

feierten. 2)er ®ct)wierigfeit, ba^ bie fleinerne ^Banf, baö

©rab uf». ffd) anf ber53u^ne befanben, begegnete id) babnrd),

ba^ id) aUeö furjweg unter bie (5rbe jiel^en lie^; benn in bem

2(ugenblirf, wo Södnbe nad) oben nnb ben ©eiten üerfd)ii)in*

ben, burfen SSerfe^flucfe unb SlequijTten |Trf)er ben 2ßeg jur

2iefc einfd)Iagen. (@in gteid)eö m6ct)te ict) bei öieten anberen

©elegenl^eiten empfehlen; gewif ifi eö fd)icfüd)er, al6 ba^

©ebiente ober »erfleibete ^^eaterge^ilfcn jum 2Öegrdumen

üortreten.) X)er @ci)(u^ fpielte hei mir in 5ageöl^ette auf

einem l^eiteren grünen ^la^e be6 @d)Ioffeö. ^ier marfd)ierten

juerfl bie 2öarf)en auf; ber 20?inifiter na^ete mit jal)Ireici)em

©efolge; iik ©taatögefangenen, öon 3aquino geführt, freien

öor X)on ?5^ernanbo nieber; baö 23oIf aber brdngte \idj burd)

baö offene 5or unb fo begann ein ^^or aU 3(nfang beö neuen

%inal^^ ta^ fid) erj^ bei benffiorten: „53ejlrafetfeiber336fes

tt)irf)t" an bie üorige S}?u|Tf anfd)Iof . ®onfl ^atte id) ?^otgen*

bed öerÄnbert. Der ganje erjie 3(ufjug war in einen freien

.^ofraum »erlegt. 2;aö Duett: „3e$t, @d)d^d)en" uf». n?urbe

meine Sntrobuftion. SO?arjelline fang tk erfle 3(rie alö 3tt)eite

9?ummer allein, ©pdter famen tk ®ad)en mit einem neu

fomponierten SOJarfdie. ?eonorenö 2(rie erhielt eine anbere

(Einleitung unb nur ber le$te @a^: „O bu, für ben id) alleö

trug" blieb. Die fommenbe ©jene unb ein Duett im alten

Q3ud)e ri^ 53eet^ooen aui ber Partitur: erjlere fei unnötig,

legtereö ein Äonjertjlucf ; id) mußte i^m beijlimmen, eö galt

baö©anjejuretten. 9^id)tbe|Terging eö einem fleinen barauf*

folgenben ^erjette 5n?ifd)en iKocco, SOJarjeEine unb 3aquino:

aUeö voav l)anblungöleer unb l)atte faltgelajfen. 9?euer Dialog

foUte tai folgenbe erfte ?^inale beflfer motivieren. 3(uf einen
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anbercu @(f)(iti5 beöfeI6en traug mein ^reunb wicber mit

9leci)t. 3rf) prcjcfticrtc mand)cö, am @nbc würben tt:»ir

einig, bie ^il^iebcrfe^r ber (befangenen anf '])ijarro^ ^efel)t

unb il)re Älage bei ber 9Uicffe{)r in tcn ilerfer jnfammen«

jujleüen.

Der jweite ^Tnfjng bot greid) anfAngfid) eine gro^e ®d)n)ierig*

feit. 95eet^ooen feinerfeitd wnnfd)te ben armen ^loreilan bnrd)

eine 3(rie anöjujeid)nen, id) aber dnßerte mein ^Öebenfen, ta^

ein bcm ^nngertobe fajl 23erfaUener unmogfid) Q3raüonr

fingen burfe. U9ir tid)teten bicfci^ nnb jeneö; jnle$t traf id)

nad) feiner ?0?einnng ben 9iagel auf ben Mcpf. 3d) fd)rieb

5ßorte, bic baö le^tc '^nfflammen beö ^ebenö oor feinem (5r*

I6fd)en fd)ifbern:

„Unb fpiir id) nid)t linbe, fanft fÄufelnbe \!nft

Unb i\i nid)t mein ©rab mir er()eUet?

3d) fe^, wie iin CSngel im rojTgen Duft

<^id) troflenb jur Seite mir ilellet:

Öin (Jngel, Eleonoren, ber Öattin, fo gleid)! -

Der ful)rt mid) jnr '^xciifdt, - in^ I)immlifd)e iHeid)!"

5Öa^ id) nun erjÄl)Ie, (ebt ewig in meinem @ebdd)tni|Te.

95eetI)oöen fam abenbö gegen jTcben Ubr ju mir. 3?ad)bem

wir anbere^ befprcd)en I)attcn, erfnnbigtc er \id), mc eö mit

ber 3(rie jle^e. (3ie war (hcn fertig, id) reid)te )Te ihm. (ir

laö, lief im Simmer auf unb ab, murmelte, brummte, wie

er Qcrvb\)niid) \latt jn fingen tat - unb ri^ baö ^crtepiano

auf. SOteine ^rau Ijatte if)n oft ücrgeblid) gebeten, jn fpiefen;

- \)Cütc fegte er ben 5ejt üor jTd) unb begann wnnbcrbare

^{)anta)Ten, tic leiber fein Siinbcrmittel fe|ll}alten fcnnte..

3(uö i()nen fd)ien er baö 9)?etiü ber ?(rie ju befdiwercn. Die

©tuuben fd)wanbcn, aber53eet()DVten pI)antaMertc fort. Daö
9^ad)tejyen, weld)cö er mit iini teilen wollte, würbe aufge*

tragen, aber -er lie^ |Td) md)t jloren. ®pdt er|l umarmteer
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mid) unb, auf ba€ Wta^l ücrjtd)tenb, etfte er nad) ^aufc.

5:ageö barauf war baö trefflicf)e ?0?ujtf(lücf fertig,

gafl adeö übrige im jmeiten 2(fte 6efd)rdnft |Td) auf Zbtütf

jungen unb üerdnberte SSerfe. 3ct) benfe, baf eine forgfame

2Sergteict)ung beiber gebrucften 3:ejte meine ©runbe rerf)t*

fertigen merbe. 2)aö granbiofe Duartett: „@ö flerbe" ufn?,

würbe öon mir burrf) eine furje ^aufe unter5rocf)en, in ber

3aquino mit anberen beuten bie 3(nfunft be^ 2}?ini|ler6 melbet

unb bie SSoIlfü^rung beö SO?orbeö nnmoglicf) mad)t, inbem er

^ijarro abruft. dla<i) bem ndd)flen 2)uette f)ofte ?Hocco ?^Iore*

jlan unb ?eonore jum Wlini^cx ah, X)k ©jene ber ^Befreiung

alö jweiteö ^inak befd)rieb icf) fd)on.

©obalb - gegen CEnbe 9)?drj - baö 5Bucf) beifammen war,

fanbte iö;) eö 33eetI)ooen in 3fbfcf)rift unh aI6 e^renbeö 3f«g*

niö fcf}ricb er mir ein paar 5age barauf, waö 3^r l)ier fe^et:

„lieber, werter 5reitfd)fe!

SOZit großem SBergnügen I^abe icf) 5f)rc Sßerbeflferungen ber

Oper gelefen. öö beflimmt mid), bie öerobeten ?Kuinen eineö

atten ®d)Ioffeö wieber aufzubauen.

3^r ^reunb

33eetI)oöen."

2)ie ^^eneJTjianten trieben an ber 53eenbigung, um bie gün*

(ligere Sa^reöjeit ju benü$en; 93eet^oöen aber fam nur lang*

fam öorwdrtö. 3t(ö idt) i^n ebenfaltö fd)riftlid) bat, entgeg*

nete er ebenfo:

„2)ie ganje ^ad)^ mit ber £)per ijl bie mü^famfle öon ber

SGBelt. 3d) bin mit bem meiflen unjufrieben unb - eö ifl

beinal)e fein ©türf, woran id) nid)t I)ier unb ba - meiner

je^igen Unjufrieben^eit einige 3ufriebenl)eit l^dtte aufliefen

muffen. X)ai ijl aber ein großer Unterfd)ieb jwifd)en bem

^aüt, jtd) bem freien 9?ad)benfen ober ber ©egeijlerung über*

raffen ju fonnen."
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Wlittt "üprii fingen bic groben an, obtt)oI)f nod) nianrf)ed

fehlte, ^üx bcn 23. a)?ai mnrbc bic 23or(IcÜung angefünbigt;

5age^ jnoor war bte v^anptprobe, abcrbie öcrfprod)cnc neue

Duöerture (in (5?bnr) befanb jTd) nod) in ber ^ttcv bed

@d)6pferö. 9)?an bejleUte baö Trä^efler jur ''Probe am 9??or*

gen ber 3(uffül)rung. 93eetf)ooen fam nid)t. 9?ad) langem

üBarten fu()r id) ju \l)m, Hjn abjuI)ofen, aber - er lag im

93ette, fe|l fd)Iafenb, neben if)m flanb ein Q3ed)er mit ©ein

unb Swicbacf barin, bic 95ogen ber Duoertire »aren über

bad 93ett unb bie @rbe jerilrent. (5in ganj aufgebrannte^

ÜJid)t bezeugte, ba^ er tief in bie 9?ad)t gearbeitet batte. X)ic

Unm6glid)feit ber Q?eenbigung voax entfd)iebcn: man na^m

für bieömal feine Oucertürc au6 „^rometbeuö" unb hei ber

3(nfunbignng,n)egeneingetretener^inbcrni|Te muffe für I)eutc

bie neue Ouoertüre wegbleiben, erriet bic 5aI)Ireid)e Ser*

fammtnng obnc Wl\i\)i ben triftigen ©runb.

SBai TOciter erfolgte, tt)itTct31)r. 25ie iDper mar trefflid) ein^

geübt, 53eetf)ooen birigicrte, fein ^cuer ri^ if)n oft ani bem

5afte, aber ÄapcUmeiHer Umlauf (enftc l)inter feinem Dvücfcn

a\l(i jum bellen mit Sßlicf unb ^anb. Der Söeifall war groß

unb jlieg mit jebcr SorilcUung. 2)ie fiebente, am 18. 3»li/

tt)urbe 53eet^ooen jum SSortcite itatt eined ^onorarö über«

laifen. 3n biefe legte er ju grojgerer 3»gffaft jwei 2}?u)'tf*

ftücfe, ein iiet fur?Hocco unb eine größere 2(rie fur?eonore;

ba fie aber ben rafd)en ®ang beö übrigen hemmten, blieben

jTe »ieber ani. Die öinna^me mar and) bie^mal fef)r gut.

2(u^tt)drtigen ^ü^nen trug id) nad) feinem 2ÖiIlen unferc

3(rbctt an. SOJe^rere bejleüten |Te, anbere fdjrieben ab, ba jTc

fd)on im ^eft$e ber £)per oon "paer »dren. dlod) oiele an*

bere jogen eö üor, auf wohlfeilerem ®ege burd) f)interliflige

2(bfd)reiber fid) jn üerfe^en, bie, wie nod) gebrdud)Iid), ^ejt

unb ÜJ?u|tf (lallen unb mit einigen ©ulben ©eminn »er*
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fd)Ieuberten. @ö brad)te unö n?euig 9?ui^en unb 2)anf, baß

man „^itclio" in meiere (S|)rad)en überfe^te unb große

Summen bamit gewann. I^em 2ünbid)ter blieb faum mel^r

- aU ein reicf^er ^orbeerfranj, mir aber oieI(eid)t ein fleineö

Q3Iatt baüon unb jebenfattö beö Un|lerblid)en innigfle liiu

I)dnglid)feit.

3m 3al^re 1809 enbigte ber llnterrid)t hei meinem ?el^rer

2ßeber unb weil ict) bamatö and) »aterlcö war, wd^lte id)

5ßien ju meinem 2(ufent^alt, um mid) auf meine funftige

mufifalifrf)e l^aufba^n üorjubereitcn. $Bor allem feinte id)

mid), ben 9)?ann ju fel)cn unb mid) mit i^m ju befreunben,

ber einen fo mdd)tigen tJinfluß auf mein ganjeö ©ein anö*

geübt ^atte, ben id), obfd)on id) H)n faum üerftanb, blinb »er*

e^rte. 3d) erfuhr, baß bei 53eett)oöen fel)r fd)wer anjufcmmen

fei unb baß er außer iHieö feine @d)üler annel)me, unb wdl)renb

langer Seit blieb mein 33erlangen, il)n5ufe^en, unbefriebigt.

3m 3al)re 1810 aber jeigte \id) cnblid) bie langerfe^nte @ele*

gcn^eit üon felb)l. 2d) befanb mid) eineö SOZorgenö gerabe in

bem S!}?ufiflaben von 2)omcnico 3(rtaria, wo gerabe einige

meiner erilen Äcmpo|Ttionööerfud)e üeroffentlid)t worben

waren, alö ein 2)?ann mit furjen unb Saftigen ®d)ritten l)erein?

trat unb burd) ben Äreiö üon 2)amen unb 9)?u|Tfern, bie in ©e^

fd)dften anwefenb waren ober über mufifalifd)e 2lngelegenj=

l)eiten fprad)en, oI)ne aufjufe^en, biuburd)gel)enb, alö ob er

unbemerftjufein wünfd)te, bireft feine (Sd)rittenad)2(rtariaö

^riöatbureau im ^intergrunbe beö Sabenö rid)tete. ©leid)

baraufriefmid) 5(rtaria berein unb fagte : „X)ieö i|153eet^oücn"

unb ju bem Äomponiilen: „2;ieö ijl ber junge SOJann, öon

weld)em id) 3l}nen fd)on gefprod)en l^abe." 53eet^oöen nicfte

mir freunblid) ju unb fagte, er l^abe foeben eine günjlige (B>d)iU
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bcruitg \?on mir gc()6rt. 'Unf einige befd)eibenc iinb bemütige

5Öorte, bic id) l)eryor|lammeIte, gab er feine 3(nt»ort unb

fd)ien bie Untcrbaftung abbrcd^n ^u a>cUen. 3* (^at)l mid)

fort mit ncd) gr6t]crcr 3ehn)'ud)t nad) tem, wa^ i&i gefnd^t,

afd id) f or biefcr Sufammcnfnnft gefiibft hatte, nnb bad)te

bti mir: „^in id) benn unrflid) fo unkbeutcnb, baß er nid)t

einmal eine ^rage iibcr 2?in|lf an mid) rid)tcn fcnnte ncd)

einen it>unfd) an(^)'vred)en, nm jn erfahren, u^er mein Vehrer

war ober ob id) einige Äenntnid oon feinen ^^L^erfen hAtte?"

^ie einzige hefriebigcnbc 7(rt, bic ^nd^c \n erflviren nnb mid)

für bicfe r)?idubeadunng ^n trö|1cn, wwx in iJ3ectl)oycn(J 'H\u

läge jnr Janbheit jn finbcn; benn id) hatte gefe()en, baß

TTrtaria if)m gan,^ bid)t inö C^r fprad).

Csd) nahm mir jcbcdi ycr, je mehr id} anv^gcfdif offen warfen

bem ^]>riimtycrff hr, ben id) fo crnillidi begehrt hatte, beilo cifri*

ger 5>cethoycn in allen ^probnfttonen feine(< ©ei|le<^ ^n folgen.

3d) üerfÄnmte nie ti( S*npvan5ighfd)en Cnartette, Ui

u>eld)cn er oft ^ngcgen umr, ober bic ent^i'icfcnbcn .ft enterte

im'.>(ngartcn,mo er feine eigenen 3nmvhonien birigierte. jd)

l)6rte il)n and) jn üerfd)iebenen CDialen fpieten, waö er aber

nnr feiten tat, meber in |Viimtfreifen nodi ofentlid). Sie

^^robuftionen, bic ben baucrnbflcn Clinbrncf anf mid) mad)ten,

waren feine ^antafie mit Crd)e|lcrbcgleitnng nnb (5l)or unb

fein Äonjert in ($#meU. 3d) traf il)n aud) mand)mal in ben

.^Anfern ber .^crren 3me<^fall nnb Si^i»^/ 5^^^^ i feiner Jrennbe,

bnrd) beren mn|Tfalifdie 3nfammenfnnftc 3>ecthot?en^ Üi'crfe

jnerit jnr 6ffcntlid)cn '.\ufmerffamfeit gelangten; bod) anilatt

nAl)erer35efanntfd)aft mit bem großen 3}?anne hatte id) mid)

meijlenö mit einem fernen ©rnß üon feiner Seite jn begnügen.

3(1^ im 3a^re 1814 3(rtaria eö unternahm, einen ^laeierauö*

jug üon ©eethooend ,/^ibelio" I)eran^5ngebcn, fragte er ben
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Äompontflen, ob id) i^n anfertigen burfe. Sßeet^oücn willigte

ein unter ber 93ebingung, ba^ er jebeö einzelne ©turf meiner

93earbeitung ju fefjen befomme, e^e eö ben «O^nben beö ®te?

d)erö übergeben n>erbe. 9^id)tö fonnte mir »iUfommener fein,

ta id) biefeö aU eine Idngfl erfebnte Gelegenheit anfal), mid)

bem grofen 9)?anne mel^r ju nd^ern unb burd) feine 33emer*

fungcn unb SSerbeffernngen SSorteil ju gewinnen. Üßdl^renb

meiner f)du|tgen 33efuct)e, berenSaf)! ict)bur(l) aüle m6glicl)en

@ntfd)u(bigungen ju üeröielfdftigen trad)tete, be^anbelte er

mid) mit ber gütigflen 9?ad)(Td)t. Dbgleid) feine »ad^fenbe

^aubl^eit ein bebeutenbeö ^inberniö hd unferer Unter^al^

tung war, gab er mir benned) biet bek^renbe ÜÖinfe unb

fpielte mir felbfl fotd)e 3:eife, tic er auf befonbere 5[Öeife für

ta^ Äfaüier gefegt ju l^aben wunfd)te, üor. 3d) ^iett eö in*

beffen für ^fli(i)t, feine ©ute nid)t ju fe^r auf bie ^robe ju

fleüen, inbem id) i\)n burd) meine fortwd^renben 'i&t^ud)e

feiner fojlbaren Seit htxanbtc, 3(ber id) fa^ i^n oft hei 2)?d{jef,

wo er |Td) gerne über bie öerfd)iebenen ^(dne unb SOJobette

für einen SJJetronomen, weld)en ber festere verfertigen wollte,

unb über tie „(Bd)lad)t üon SBittoria", bit er auf SOJdljelö 2(n*

regung fd)rieb, befprad). Obgleid) id) ^errn @d)inbler fannte

unb wu^te, ba^ er in biefer Seit öiel hd 53eetl)oüen war, nu^te

id) meine 55efanntfd)aft mit ibm nid)t in ber 3(b|Td)t au^, mid)

bem Äomponiflen aufjubrdngen. 3d) erwdl)ne biefe Umfldnbe,

um JU jeigen, wie fd)wer jugdnglid) biefer au^erorbentlid)C

9)?ann war unb wit er jebe muftfalifd)e Unterhaltung »ermieb

;

benn mit feinem eigenen <Sd)üler ?Hie6 mod)te er fid) feiten in

Erörterungen einlaffen! 3n meinem fpdterenSSerfe^r mit i^m

gab er mir nur lafonifd)e 2(ntworten auf fünjl:lerifd)e O^ragen

unb mad)te über ben (^^arafter feiner eigenen ÜÖerfe nur fo

gebrdngte Q3emerfungen, ba^ eö alle meine Einbilbungöfraft

unb Äombinationögabe erforberte, um ^erauöjubringen, voa^
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er fiattc fageu »ollen. Die Ungebulb, bie feine 5:au6l^ett natur*

gemdß begleitete, f)at un5tt)eifelt)aft feine angeborene 3«rucf*

l^aftnng im fpdtercn 5ei(e feineö ?ebenö »ermet)rt.

33ei folgenben 33efnd)en in 5ßien, nad)bem iä) micf) in ?onbon

niebergefaffen ^atte, im Seigre 1821 empfing mid) Söeet^oüen

mit öerme^rter ^erjtid)feit, unb baß er auf mid) aii g^reunb

red)nete, wirb, benfe id), babnrd) beriefen, baß er mid) »d^*

renb feiner legten Äranf^eit mit einer n)id)tigen Senbung an

tu ?onboner ^^iI^armonifd)e @efeUfd)aft betraute.

a^ öerfte^t |Td) öon felbft, baß ber große 53eet^oüen ber

©egenjlanb meiner ^eiligflen 23ere^rung n>ar. 33ei meiner

^o^en SO^einung üon if)m fonnte id) e^ nid)t begreifen, wie

bie X)amen ber ©iener @efeüfd)aft ben ?0?ut fanben, iljn ju

il)ren mu|TfaIifd)en 5ßorfuf)rungen einjulaben unb i{)m feine

^'empofttioncn üorjufpiefen. 3^ni muß eö aber gefallen l)aben;

bcnn er war bamalö oft in fold)en3tbenbuntcr^altungen an*

jutreffen. ©ein unfeligeö ©eprleiben mod)tc it)m fd)on ba?

malö baö ©elbjlfpielen »erfummern unb fo oertraute er biefen

0^rauenl)dnben feine neuen Äompofitionen an. 5QBie erjlaunte

id) aber erjl, al6 id) eined 5ageö beim ^offapellmeiiler ®a*

tieri, ben id) nid)t ju ^aufc traf, einen Bettel auf bem 5ifd)e

liegen fal), auf tt)eld)cm in ?apibarfd)rift ^u lefen war: „Der

®d)üler 55eetl)Oüen war ba!" 2)aö gab mir ju benfen. (5in

93eetl)oöen fann nod) öon einem ©alieri lernen? Um voicüiei

mel)r id). ©alieri war ber ®d)üler unb wdrmjle 25ere^rer

©lucfö gewefen, nur ?0?ojart unb feine SOBerfe wollte er nid)t

gelten laffen, baö wußte man. 3lber bennod) ging id) ju il)m,

würbe fein ®d)uler, aud) brei Sa^re lang fein 2(biunft in ber

Dper unb erl)iclt babnrd) bie 33efugniö, alle 5l)eater unent«

geltlid) ju befnd)en. (5ö war ein ^eitereö, öielbewegteö ?eben

in bem lieben 2ßicn.
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3(1^ id) fru{) juQJeet^oöen fam, Tag er nod) im 53cttc; er war

f)eute befonberö lujltig, [prang g(eid) I)erau^ iinb jlteUte fid), fo

wie er war, anö^enjler, tai> auf bte®cl)ottcnbajte{ ging, um
bie arrangierten (stucfe burd)jufe^en. Ü^atürlid) »erfammefte

fTcf) bie Ikhc Stra^enjugenb unter bem ?5^en|lter, hü er an^f

rief: „Die »erb Sungen, tvaö fie nur njotten?" 3ct)

beutete Idd)e(nb auf il^n. „5a, ja, ®ie ^aben red)t!" rief er

jegt unb warf rafd) einen (2ct)(afrocf über.

3llö wir an ta^ große le^te 2)uett „9?amenIofe^reube" famen

unb id) benSejt: „?Het4erin be6®at*ten" untergelegt ^atte,

ftrid) er e^ auö unb fd)rieb: „fKett^erin be^ ©att-en", benn

auf t fonne man nicf)t fingen. Unter tai le^te ©töcf l^atte

id) „Fine mit (3omi Jpiifc" gefd)rieben. @r war nid)t ju

v^aufe, alö id) eö l)intrug, unb aH er e^ mir jurüdfd)icfte,

jlanb barunter: „O 9)?enfd), l^ilf bir felber!"

Tin ber ^au^tör angelangt, ftef mirö fd)wer auf^ <^i^, i^^i^

menfd)enfd)eu 33eet^oöen fei, unb id) hat ben35ruber, unten

JU warten, wd^renb id) erjl fonbierte. TiU id) nun nad) furjer

33egrüfung SBeet^oöen fragte : „Darf id) S^nen meinen 33rubcr

juful)ren?" erwiberte er Saftig: „5Ö0 ijt benn ber?" „Unten!"

war bie 3(ntwort. „3ißa^? unten?" rief er nod) ^afliger, lief

i)it treppe hinunter, pacfte meinen erfd)rorfenen 35ruber am
3(rm unb fd)Ieppte i^n hii mitten in fein Bimmer hineilt, wo

er aufrief: „53in id) benn fo barbarifd) ro^ unb unjugdnglid)?"

Dann jeigte er große 5reunblid)feit für meinen 33ruber. ?eiber

fonnten wir feiner^aubl^eit falber nurfd)riftlid) mit i^mreben.

^arl 5tiigu(t 9Sarn^agen t>on @nfe an Subrcig U^tanb.

^vag, 23. 3)eicm6cr 1811.

Die testen 5age im 3fuögang beö ©ommerö lernt' id) in

Sepli$ 55eet^oüen fennen unb fanb in bem aH toiit unb un#
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gefcUig öerntfenen 9)?ann bcn ^crrlid^en ÄunfKer ocii gel*

benem ©emut, großartigem @ei)l unb gutmutiger ^reuublicf)*

hit ^-föa«^ er ?'5^ür(leu f)artudcfig abgefdifagen l)atte, gewd^rte

er uuö beim erjleu ©et)eu, er fpielte auf bem ^ortepiauo. 3ci)

war balb mit if)m öertraut unb feiu ebler S^arafter, baö un#

uuterbrod)ene 3(uöflr6meu m\(i g6ttlid)en Spaud)^, baö id)

in feiuer ubrigenö febr ftiiten 9?d^e immer mit I)ei(iger (äi)Vf

furd)t juempftubeu QiaiihU, jogeu mid) fo innig an il)n, baß

id) tagelang ber llnbequemlid)feit feineö Umganges, ber burd)

feiu fd)n)ere6 @eI)or balb ermubeub wirb, nidit ad)tete unb

befouberö bie festen 5age nur mit il)m unb feinem ^reunbc

£)Iiüa, einem ber befleu Wlen\d)cn, ben Äerner and) gefannt

^at, 5ubrad)te. SÖüßt' id) eö nid)t burd) unüern)erflid)e 3cug*

niffe, baß Q3eetl)0öen ber größte, tieffinnigfte unb reidijle ber

beutfd)cn 5:oufun(trer ift, fo l)dtte ber "änblid feineö ®efen^

eö mir, fonjl in ber SOZuftf ganj Unfunbigen, unmiberfpred)*

iid) bargetan, dv kU nur für feine Äunfl unb feine irbifd^e

?eibenfd)aft entilellt if)re 2(uöubung bei if)m, unglaublid)

fleißig unb frud)tbar ifl er. (S"r fud)t ba6 2Öeite anf feinen

©pajiergdngen unb auf cinfamen 3[Öegen jn)ifd)en 55ergen

unb im äÖalb, berul)igt in bie großen 3«gc ber Statur blicfenb,

benft er 3:6ne, freut er ffd) feineö eigenen ^erjenö. 3d) er*

it)d()nc foId)ertei, bamit X)u ja nid)t oerfud)en mogejt, il)n mit

irgenbeinem anbern SO?u|Tfer ju öergfeid)en, fonbern i^n bc*

flimmt abfonbern mogejl. ,fonnte id) Dir fagen, wie fd)6n,

wie rül)renb fromm unb ernj^, alö fiiffe ii)n ein ©ott, ber

sodann anöfal^, a(6 er unö auf bem g^ortepiano ^immlifd}e

SSariationen oorfpielte, i>ic fo reineö (Jrjeugniö eineö walten*

ben ©otteö mareu, baß ber Äunjller fie bem 3Serl)aUen über*

lajfen mußte unb, wie gern er and) gewollt, jienid^tauf bem

Rapier fejl^alten fonnte! 2)iefem nun, mein teurer ^reunb,

l^abe id) alle Deine @ebid)te, bie abjufd)reiben leiber nid)t

145



Bett mar, auf fein SÖegel^ren gefd)enft unb 2)u fannjl hoffen,

halt einen 5eil baüon fomponiert ju fe^n. Set) freue mid)

babet, aU mdren jTe öon mir.

^axl ^luguft QSaral^agcn tjon @nfe.

2)er ÄapeUmeijler ^immef, biefer müjlc ©onberfing, ber fafl

nur nod) bel)aglid)em (5bam)3agnerraufct) unb troj^Iofer fRnd)f

ternt)eit tebte, lie^ unö im @or5ifcf)en .^aufe unb bei Sla«

rpö, wie aucf) fpdter in einem ,Äonjert, fein g^ortepiano*

fpiefl^oren, tat> and) \:jnitc nod) nad) bem Urteil ber Äenner

in ben neueren großen g^crtfd)ritten biefer Ännftübung feinet*

tt)egö öerbunfelt fein »urbe . . . 2)od) in berfelben S^it tt)ar

id) mit einem 9}?u|tfer befannt geworben, gegen tt)eld)enmir

jene ganj in ben ®d)atten traten, d^ tt)ar53eet^oüen, beffen

3(ntt)efeul)cit mir fd)on lange mußten, aber niemanb l^atte if)n

nod) gefeben. ®eine^artb6rigfeitmad)te i^n menfd)enfd)eu

unb feine (Jigenbeiten, bie (Td) in ber 3(bfonberung nur immer

fd)rcjfer au^bilbcten,erfd)werten unb fürjten balb mieber ben

menigen Umgang, auf ben ibn ber Sufaß ^f^^ flogen ließ.

dv batte aber im ©d)Iofgarten auf feinen einfamen ©trei*

fereieu einigemal tHabet gefeben unb ibr (55e|Td)t^auöbrucf, ber

ibn an dbnlid)e, ibm merte SuQC erinnerte, mar ibm aufgc^

fallen. @in liebenömurbiger junger SO?ann, namenö Dlioa,

ber i^n aU treuer ?^reunb begleitete, »ermittelte leid)t bic

33efanntfd)aft. 50Baöäöeetboüen benbringenbflen53itten bort?

ndrfig öerfagte, maö in einem fd)recflid)en Stalle, aU in ÜÖien

ein ^üv\i ibn jmingen, forperlid) jmingen moUte, feinen

©dflen öorjufpielen, ibm feine ©emalt abtreten gefonnt, baö

gemdbrte er je$t gern unb reid)lid): er fe^te jTd) jum ^orte*

piano unb fpielte feine nod) unbefannten neneflcn ©ad)en

ober erging fid) in freien ^b^^talTen. 'ißlid) fprad) ber 9)?enfd)

in ibm nod) meit jidrfer an alö ber ÄünjUerunb ta 3mifd)en
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Oftöa unb mir balb enge Jreunbfcf^aft cntflanb, fo mar id)

oud) mit Q3cetl)oocn tÄgltd) jufammen unb gewann ju

i^m nod) ndfjere Q3e5tel)ung burd) tic üon i\)m begierig

aufgefaßte 3(uö|Td)t, baß id) it)m 2ej:te jur bramatifdjen

ÄompojTtion liefern ober üerbejTeru fonnte. Daß iÖeetl)ooen

ein I)efttger 5ranjofenl)afTer unb X)eutfd)gejTnnter mar, ifl

befannt unb auct) in biefcr 9lid)tung jlanben mir unö gut

jufammen.

Xaoer @(f)nDl)er con ffiartenfee an S?ax\i ©eorg ^ageti.

2Bien, 17. J)ejember 1811.

SSon ^eetF)ooen mürbe i&i dußerjl gut empfangen unb mar

fd)on einigemal hei il)m. ^r ifl ein \)cd)^ fcnberbarer ü)?ann.

©roße ©ebanfen fd^mcben in feiner ©cele, bie er aber nid)t

anberö alö burd) ü^oten ju dußcrn öcrmag; ®crtc jlel)en il)m

nid}t ju @ebote. «Seine ganje Q3i(bung ifl oernad)IdfjTgt unb

feine Äunjl aufgenommen i|l er ro^, aber bieber unb o^ne

^alfd)l)eit: er fagtgerabeju üon ber?ebermeg, ma^erbenft.

3n feiner 3ugenb unb nod) je^t I)atte er oiel mit üöiber?

mdrtigfeiten ju fdmpfen; biefe^ mad)te il)n (aunifd), ftnjler.

Über® ien fd) impft er unb miinfd^t fort5uget)en. „5Bom Äaifer

hii auf ben Sd)ul)pui^er'', fagte er, „jTnb alle Wiener nid)tö

mert." 3d) fragte il)n, ob er feine (Sd)uler anneljme. 9?ein,

antmortete er, biefe^ fei eine perbrieß(id)e 2(rbeit; er Ijaht

nur einen, bcr il)m fc^r oie( ju fd^affen mad)e unb ben er fid)

gern üom J^alfe fd)affcn m6d)te, menn er fonnte. „UÖer ijl

benn biefer?" - „IDer ^rj^crjog 9\uboIf."

©oct^e an feine 5mu. 3:epli$, 19. 5u(i 1812.

®age fvin^ g^riebrid) I^urd)faud)t, baß \d) nid)t mit 33eet*

^oöen fein fann, oI)ne ju mnufd^en, baß eö im golbenen Strauß

gefd)el^en möge. 3«fammengefaßter, energifd)er, inniger
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\)abt id) nod) feinen ,tün(tler gefe^en. 3d) feej^retfe red)t gut,

njie er gegen bie SfÖelt wunberlid) jlel^en muf

.

©oet^e an ^avl Snetrid) Selter.

Äartökb, 2. September 1812.

ißeet^oüen j^abe id) tu 2epn^ fennen gelernt, ©ein 5alent

l)at mid) in @r|launen gefegt; allein er ift (eiber eine ganj uu*

gebdnbigte ^erf6n(id)feit, bie jwar gar nid)t unred)t l^at,

tt)enu fte bie 3ÖeIt beteflabel ftnbet, aber fte frei(id) baburd)

trebcr für |Td) nod) für anbere genufreid)er mad)t. ©e^r gu

entfd)ulbigen ijl er l^ingegen unb fel^r ju bebauern, ba i^n fein

©el^or »erldfit, mad öieneid)t bem mufifalifd)en 5eil feineö

2öefeuö weniger alö bem gefelligen fd)abet. @r, ber o^nei«

l^in Iafonifd)er 3?atur i\i, mxt eö nun boppett burd) biefen

2)?augel.

93etftna pon 9lniim an ben Jurflen ^ermann »on ^ü(fIer='3J?uffau.

^eett)oüen. - 3d) l^dtte if)n »d^renb meinem furjen 3(uf*

ent{)aft gerne fennen lernen; feiner wollte mid) ju i^m fuhren

wegen feinem tt)unberlid)en ^umor unb weil er meufdjen*

fd)eu wdre; id) mußte i^n alleine auffud)en; er ^atte breierlei

äßol^nungen, in ber cStabt, SSorjlabt unb auf bem ?aub; id)

faub i^n im oberjlen Stocf eineö l)o^en ^aufeö, im SSorjimmer

lag ein g^ortepiano an ber @rbe, baneben eine fd)led)te53ett«

jielle mit einem ®trol)facf unb wollener 2)ecfe; ber 53ebiente

fagte: „2)aö ifl beö Ferren ?ager," 3d) trat ein, er faß am
Älaoier, id) nal)te il)m unb fagte i^m laut unb bid)t inö £)^r

(benn er war taub): „3d) ^eiße 33rentano." (Jr ldd)elte,

reid)te mir tic J?anh, o^ne auf5uflel)en, unb fagte: „3d) ^ab

eben ein fd)6neö ?ieb gemad)t für @ie." dv fang: „Äennfl

bu ba6 ?aub" nid)t fd)mel5enb, nid)t weid); l)art war bie

©timme, über 33ilbung unb ©efdlligfeit jTd) l)inauöfd)wingenb
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burd) bcn ®d)rci bcr ?eibcnfd)aft. Cfr fragte: „dlun, »icgcs

fdUt cö 2^nen?" 2cl) nicfte; er fangö nod) einmal mit bem

Treuer, baö burcf)6 i&emu|5tffin feine @hit mitjuteifen ange*

fd)ürt wirb; bann fat) er mid) trinmpl)iercnb an; er fal), bag

meine ffiangcn nnb 3üigen glül)ten, nnb fagte naiö: „2(F)a!"

- 9?un fang er: „^rocfnet nid)t, ordnen ber ewigen ikbel

H&i, nnr bem {)aIbgetrorfneten 3(nge, wie obe, wie tot bie

äÖeft i^m erfd)eint!" 2)ann fd)rieb er ben Sal^ mit Siffcrn

in eine ®d)reibtafer, bie er in ber 5afd)e trug, nnb ließ jTd)ö

gefallen, ba^ id) il)m n)dl)renbbem bie ocrtüirrtcn ^aare glatt*

flrid); er fü^tc mir bie »Oanb nnb atö i&i n)eggel)en wollte,

ging er mit; nnterwegö fagte er: „?0?n|Tt i|l baö Älima meiner

Seele, ta blul)t jTe nnb fd)ie^t nid)t blo^ inö Äraut, wie tic

©ebanfcn anbercr, bie jTd) Äomponiilcn nennen; aber wenige

üerjlel)en, weld) ein 5l)ron ber ?eibenfd)aft jeglid^er einjelnc

SJZnftffa^ ifl - nnb wenige witJcn, ba^ bie ?eibenfd)aft felbfl

ber 5l)ron ber SOJnfif ijl." Unb fo fprad) er, ald oh id) fein

üertranter J^rcunb fei t>on 3cil)fen l}er.

3)?an war erflaunt, mid) mit bem menfd)enfd)euen ^öeet^oüen

^anb in v^anb eintreten 5U fel)en in eine @efellfd)aft »on

me^r aU öierjig 93?cnfd)cn, bie bei 5ifd)e fajjen; er na^m

ol)nc UmjlÄnbe *^laU, fagte wenig, wol)l weil er tanb war;

jweimal nal)m er feine ©d)rcibtafcl anö bcr '^a\d)e nnb

fd)rieb ein paar 3i|f<^i"" l)inein. 9?ad) 3:ifd) ilieg bie ganje

®efellfd)aft anf ben 5:urm beö v^anfe^, nm bie ©egenb ju

uberfel)cn; voie alle wicbcr l)inab waren unb er unb id) allein,

ta jog er bie^afel beröor, überfaf) fie, fd^rieb nnb flrid) auö

bann fagte er: „?9?ein ?ieb ifl fertig." dx legte |Td) inö ?^en*

jler nnb fang eö ootlenbö ^inanö in tie ?üfte. Sann fagte

er: „®elt, baö fd)allt? (5ö gel)6rt 3l)nen, wenn^ 3l)nen ge?

fdllt, id) l)abö für ®ie gcmad)t, ®ie l)abcn mid) bajn gereijt,

id) lad eö in S^rem Q3licf wie gefd)rieben." - ©dang id) in
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Sßien war, fam er alle 5:age. @ine ^ame aut> ber ®efellfd)aft,

eine ber erflen Älaöierfpielerinnen, trug eine ©onate öon i\)m

ttor. 9?ad)bem er eine 5Öeile 5ugel)6rt l)atte, fagte er: „X)ad

ijl nid)tö." @r fc^te fid) fcl6er anö Älaöier unb trug biefelbe

(Sonate öor, bie übermenfd)lid) ju nennen war.

@r gab mir 2(uftrdge an ®oet^e, wie er i^n allein über alleö

fcl)d$e. 3n^epli$ im folgcnben 3a^r lernten fle jTd) fennen.

©oet^e war hei i^m ; er fpielte i{)m öor; ba er fa^, ba^ ©oet^e

tief gerührt ju fein fd)ien, fagte er: „£) ^err, baö l)abe id) üon

S^nen nid)t erwartet; in 5öertin gab id) and) üor mehreren

Sauren ein Äonjert, id) griff mid) an unb glaubte waö 9led)tö

ju leifien unb hoffte auf einen tud)tigen 33eifall, aber fiel^e

ha, alö id) meine ^6d)fle 33cgeiflerung auögefprod)en ^atte,

fein geringjleö 3eid)en beö 33eifallö ertonte; baö war mir

bod) ju arg; id) begrifft nid)t; baö ?Rdtfel I6jle fid) jebod)

ba^in auf, ba^ baö ganje 53erliner ^ublifum fein gebilbet

war unb mir mit najfen @d)nupftüd)ern öor !Kül}rung ent*

gegenwanfte, um mid) feinet XianH ju öerftd)ern. 25aö war

einem groben (5nt^ufTa|len mt mir gan^ übrig; id) fa^, ba^

id) nur ein romantifd)eö, aber fein funfllerifd)eö 3lubitorium

gehabt ^atte. 2lber üon dud), ©oet^e, laffe id) mir bieö nid)t

gefallen; wenn mir (Jure ^id)tungen burd)ö ©e^irn gingen,

fo l)at eö 2}?ufif abgefegt unb id) war flol^ genug, mid) auf

gleid)e J^6l)e fd)wingen 5U wollen wie 3^r, aber id) ):)abe eö

meiner Lebtag nid)t gewußt unb am wenigften ^dtte id)i in

Surer ©egenwart felbjl getan, ba mü§te ber Snt^ujia^muö

gan3 anberö wirfen» 3^r mu^t bod) felber wijjen, wie wol^l

cö tut, t)on tüd)tigen v^dnben beflatfd)t ju fein; wenn 3^r

mid) nid)t anerfennen unb alö Sure6gleid)en abfd)dgen wollt,

wer foll eö bann tun? - 2Son weldiem 33ettelpacf foll id) mid)

benn üerjlet)en laffen?" ®o trieb er ©oet^e in bit (5nge, ber

im erflen 2(ugenblicf gar nid)t »erjlanb, wie erö gutmad)en
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foüe, bcnn er fuf)(te wciji, 53fctl^oüen t)abe recf)t. -X)te ^au
ferin unb c|lcrreid)ifcl)c ^crjoge maren in ^cpfil? unb Öoet^e

genoß oief 3(n^jeicf)nung öon if)nen unb befonbcr^ warö fei*

nem ^cqen feine geringe 2(ngelegen^eit, ber Äaifcrin feine

©emotion ju bejeigen; er beutete bied mit feierlid) befct)ei#

benen 3(u^brucfcn bem 53eetI)oüeu an. „(5i wa^/' ^a(\tc bcr,

„fo mü|5t 3t)rö uid^t mad)en, ba mad)t3I)r nid^tö ©utcö, 3l)r

müjfit i()uen tud)tig au ben Äopf werfen, tra^ jTe an (fud)

l^aben, fonjl werben (Teö gar nid)t gen)al)r; ba x\l feine ^>rin*

jeß, bie beu3:ajfo lAugcr ancrfennt, ali ber Sd)ul) ber Cfite(#

feit jTe brucft; - id) \:)ah6 il)neu anberö gemad)t: ba id) bem

.^erjog iKainer Unterrid)t geben foUte, lief er mid) im 5ßor*

jimmer warten, id) Ijabe ihm bafür tud)tig bie Ringer anif

einanbergerenft; wie er mid) fragte, warum id) \o nngebuf*

big fei, fagte id), er I)abe meine Beitim i?orjimmer ücrloren,

id) foune nun mit ber ©ebulb feine mel)r »erbringen. (Jr lief

mid) nad)I)er nid)t mel)r warten, ja, id) \)htt^ i()m and) be#

wicfen, baf bieö eine 3(lbcrnl)cit i|t, bie il)re 2.^ie{)igfeit nur

an ben 5ag legt. 3d) fagte il)m, einen Srben fiMinten |Te

einem wot)I an^dngen, aber barum fei man nid)t um baö ge?

ringfle beffer. (Jinen^ofrat, einen ©c^eimeratfonnen |Te wof)f

mad)en, aber feinen 0oetf)e, feinen 35ectf)cüeu; alfo ta^, wai

fte nid)t mad^en fonnen unb )va^ jTe fef ber ncd) lange nid)t |Tub,

baoor muffen fte iKefpeft I)aben lernen, baö ift i^nen gefunb."

-3nbem fam auf bem (Spaziergang il)nen entgegen mit bem

ganjen ^ofilaat bie .^aiferin unb ^erjoge; nun fagte 53cct*

f)Oöen: „53feibt nur in meinem !?(rm f)dngen, fie muffen un^

^Ia$ mad)cn, wir nid)t." - @cet{)e war nid)t ber £0?einung

unb i{)m würbe bie @ad)c unangcnef)m; er mad^te |Td) au^

93eet^oöeuö 2(rm lo^ unb ftellte jTd) mit abgejcgenem Spnt an

bie «Seite, wd{)renb 5öeet^oöen mit untergefd)Iagenen 3(rmen

mitten 5wifd)en ben .^crjogen burd)ging unb nur ben ^ut
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ein wenig rucfte, n)df)renb biefe fid) öon beiben ©eiten UiU

ten, um i\)m ^Ia$ ju ntacf)cn, unb i^n aße frcunblicf) grfi^*

tcn; icnfeit^ blieb er jle^en unb »artete auf ©oet^e, bermtt

tiefen SSerbeugungen jTe bcitte an ftd) üorbeigelajTen. - dlim

fagte er: „3(uf Sud) Ifah id) gewartet, voeiliö;) dnd) et)re unb

ad)U, wie 3^r eö öerbient, aber jenen I^abt 3^r ju üie( (5I)re

angetan." — 9^ad)I)er fam 93ect^oüen ju unö gelaufen unb

cr^dl^Ite unö aüeö unb freute |Trf) ganj finbifd), ba^ er ©oetben

fo gcnecft l^abe. — 2)ic tKeben ftnb alle wortlirf) voaijv, eö i|l

nid)tö 2Öefent(irf)eö f)in3ugefe$t, 33eet^oöen erjd^Ite eö mel^r*

malö auf biefelbe 2ßeife unb eö war mir in mel)r alö einer

33ejiel^ung ganj wid)tig; id) erjdblte fie bem «O^rjog oon ^eu
mar, ber aud) in ^epli$ war unb i^n gewaltig necfte, o^nc

il^m ju fagen, woI)er er eö i)abc,

?ouiö ®pD^r.

9?ad) meiner 3(nhinft in ffiten ^nd)tc id) 53eetl^ooen fogteid)

auf, fanb ibn abernid)t unb lie^beöbafb meine Äarte jurürf.

3d) boffte nun, ibn in irgenbeiner ber mufTfaIifd)en ©efell*

fd)aften ju ftnben, ju bencn id) l^duftg eingefabcn würbe,

erfuhr aber halb, 35cet^oüen \)ahc fid), feitbem feine ^aub^eit

fo zugenommen, ba§ er 3}?ufif nid)t mcbr beutüd) unb im 3u*

fammenbange boren fonne, öon alten S!}?ufifpartien jurücfge*

jogen unb fei uber{)aupt febr menfd)enfd)eu geworben. 3d)

öerfud)te eö baber ncd)malö mit einem 53efud)e; bod) wieber

üergebenö. (Jnblid) traf id) ibn gan^ unerwartet in bem

©peifebaufe, wo^in id) jeben $0?ittag mit meiner grau ju

gel)en pflegte. 2d) f)atte nun fdicn Äonjert gegeben unb ^rocif

mal mein Oratorium aufgefubrt. 2)ie 3ßiener 53Idtter Ratten

gunflig baruber berid)tet. 33eetboöen wugte baber üon mir,

olö id) mid) ibm öorfteUte, unb begrüßte mtd) ungewobniid)

freunblid). 2ßir festen unö jufammen an einen 5ifd) unb
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53cet()Oücn würbe fel)r gefprÄd)ig, waö btc 5ifd)gcfcIIfcf)aft

fc^r »crtrunbcrte, ba er gemcl)nnd) büjlcr unb »ortfarg

t»or |Tcf) F)tii|lvirrtc. C^^ nvir aber eine faiicre ^frbei't, fid) ihm

üerRdiiblid) 511 niad)en, ba man fo lant \dn'cicn mnjgte, ba0

eö im britten 3i>"incr gel)6rt werben fonnte. Q3eetf)oiien fam

nun öfter in biefed ®peifef)auö unb befud)te mid) and) in

meiner ^Iscbnnng. So irurbcn wir Imtb gute 5>efannte.

3>eetl)oöen war ein wenig berb, um uid^t ^u fagen rol); bcd)

blicftc ein el)rlid)cö 2(ugc unter ben bufd)igeu 3(ugcnbrauen

I)eroor. dtad) meiner ^Hncffehr üen ©ot^a traf id) ihn bann

unb wann im Theater au ber Ul^ien bidit biuter bem Trdieiler,

wo i()m ber G3raf ^^alffn einen ^"^reivlati gegeben. 9iad) ber

£)per begleitete er mid) gew6f)ulidi nad) meinem ^aufc unb

i>erbrad)te ben ^Heft beö ?(benb^ bei mir. X^ann fonnte er

and) gegen 2)orette unb bie Äinber fehr freunblid) fein, l^ou

9)?ufif fprad) er \:}od)^ feiten. 6efd)a[) eö, bann waren feine

Urteile fel)r flreug unb fo entfd)ieben, alö fonne gar fein

5[9iberfprndi bagegen ilattfinben. Jvur tic ?(rbeiten anbercr

ual)m er nid)t tai minbefte CsutereiJe; id) ijattc beöl)alb and)

nid)t ben 9)?ut, il)m bie meinigen ^u jeigen. ^ein ?ieblingö*

gefprÄd) in jener Seit war eine fd)arfc ^Iritif ber beiben

5l)eateri?erwaltnngen be^ Aut-|len l'obfowiß unb be^ ©rafen

^]>alff»). Vluf leiitereu fd)impfte er oft fd)on überlaut, wenn

wir uod) inner()alb feineö iJt)caterd waren, fo bai5 eö nid)t

nur ba(^ aus^jlromenbe "Publifum, fonbern and) ber ©raf felb|l

in feinem 5>ureau f)6ren fonnte. Tieö feipte mid) febr in i^er*

Iegenl}cit unb id) war nur immer bemüht, "iai ©efprdd) auf

anbere ©egenflünbe ju lenfen.

Daö fd)roffe, fe(b|lab|1oi;enbe 3?enchmen 5>eethoi^en^ in jeuer

Seit rührte teilö üon feiner Taubheit her, tic er nod) nid)t

mit (Ergebung ju tragen gelernt hatte, teilö war eö Jolgc

feiner jerrütteten 2Serm6genötierl)ÄItni|Te. (5r war fein guter
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ÜBirt unb l^attc nod) baö Unglucf, öon feiner Umgebung be*

jlo^Ien ju »erben, ©o fel^Itc eö oft am 9?6tig|ien. 3n ber

erjlen ^cit unferer Söefanntfd)aft fragte id) i^n einmal, nacf)*

bem er mehrere 5age nid)t inö ©peifcl^au^ getommen war:

„®ie tt)aren bod) nid)t franf?" - „Wtcin ©tiefel marö unb ba

id) nur baö eine ^aar befl^e, I)atte icf) ^auöarrejl" mar bie

Untxüoxt.

3(uö biefer brücfenben ?age würbe er aber nad) einiger 3fit

burd) bie 53emu^ungen feiner ^^reunbe ^erau^geriflfen. 2)ic

©ad)e öerl^ielt jtd) fo:

©eetl)oöenö „^ibelio", ber 1804 (ober 1805) unter ungönfli*

gen 5Berl^d(tni|fen tvd^renb ber 33efe$ung 2Öien^ burd) bie

g^ranjofen einen fe^r geringen Erfolg gel^abt I)atte, mürbe

it^t üon ben ?Kegi|feuren beö Mrntncrtort^eaterö mieber

^erüorgefud)t unb ju i^rem 53eneftje in (Sjene gefegt. 53eet*

l^oüen l^atte fid) bemegen laffen, nad)trdglid) ha^n eine neue

Duöertüre (bie in ^), ein ?ieb für ben Äerfermcijlcr unb

hk gro^e 3(rie fiir ^ibelio (mit ben obligaten .O^rnern) ju

fd)reiben, fomie and) einige 2(bdnberungen öorjunet)men.

3n biefer neuen ©ejlalt mad)te nun bie Dper grofeö ©liicf

unb erfebte eine lange iHei^e ja^freid) befud}ter 3(uffu^run*

gen, Der Äomponifl würbe am er|len 2(benb me{)rere 9}?afe

^erauögerufen unb war nun wieber ber ©cgenjlanb allgemein

ner 2(ufmerffamfeit. llJiefen gunfligen 2(ugenblirf benu^ten

feine g^reunbe, um für i^n ein Äonjert im großen ?Heb outen*

faale ju öeranflalten, in tt)eld)em biencuefien Äompofttionen

53eetl^oüenö jur 2(uffü^rung fommen foUten. 2(Ueö, waö

geigen, blafen unb fingen fonnte, würbe jur SDJitwirfung ein*

gelaben unb eö fel^Ite öon ben bebeutenberen Äunfllern 2Öienö

and) nid)t einer. 3d) unb mein £)rd)efler Ratten unö natür*

iid) and) angefd)Iojfcn unb id) \a\) SöeetI)oüen jum erflenmale

birigieren. Obgleid) mir fd)on öiel baöon crjd^It war, fo
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überrafd)tc c^ mid) bod) in f)cf)cm @rabc. Q^cetbcöcn hatte

fid) angctt)6^iit, bem Crd)c(lcr bic 2(u^briicf^jctd)en burd)

allerlei fonberbare ^6rperben?egungeu anjubeutcn. (Sooft

ein sforzando oorfam, ri^ er bcibe 3(rme, bie er üortjer auf

ber Q3rufl freujte, mit 23el)enien^ au^einanber. 53ei bem piano

bücfte er |Td) nieber unb um fo tiefer, je fd)it>dd^er er eö wollte.

5rat bann ein crescendo ein, fo rid)tetc er )Td) nad) unb nad)

«jieber auf unb fprang beim (Eintritte beö forte l)cd) in bie

^6l)e. 3(ud) fd)ric er mand)mal, um bad forte nod) ju ücr*

(Idrfen, mit l)inein, ohne eö jn mijTen.

©epfrieb, bem iö:) mein C?r|1aunen über biefc fonberbare

3rrt JU birigieren auöfprad), er5dl}lte üon einem tragifomifd)en

SSorfalle, ber |td) bei 5>eetl)ot)en^ le^tcm Äonjertc im^l^eater

an ber 5ßien ereignet l)atte.

Q3eetl)0öeu fpielte ein neueö ^^ianofortefonjcrt i-»on fid), »er*

ga^ aber fd)on beim crflen tutti, ba0 er Solofpieler war,

fprang auf unb fing an, in feiner ®eife ju birigieren. ©ei

bem erflen sforzando fd^lenberte er bie ?(rme fo »reit anöein*

anber, ba)^ er beibe 1^eud)ter öom Älat»icrpnlte ju 5>oben n?arf.

Daö ^l)ublifum lad)te unb 5>eett)04?en war fo aujjer |Td) über

biefe Störung, bai^ er ba^£)rd)e(lcr aufboren unb \?on neuem

beginnen lie^. Senfricb, in ber55cforgni^, baß fid) bn ber*

felben ©teile baöfelbe Unglücf wieberl)olcn werbe, biej^ pvei

ßl)orfnaben )"td) neben Q3eetl)ot>en flellen unb bie ?eud)ter in

bie ^anb nel)men. X)er eine trat argloö nÄljer unb fal) mit

in bie ^laoierflimme. TiH baber baö öerl)Ängniötfolle sfor*

zando ^ereinbrad), erl)ielt er üon 53eetl)oi?en mit ber ani--

fa^renben ?Ked)ten eine fo berbe 3}?aulfd)elle, baß ber arme

3unge üor (5d)recfen ben ?eud)ter jn ©oben fallen ließ. Ter

anbere Änabe, öor|Td)tiger, war mit dngillid)en ©liefen allen

Bewegungen ©eetboöenö gefolgt unb eö glücfte il)m baber,

burd) fdjnelleö 3?ieberbucfen ber 97?aulfd}ellc au^iimäd^en.
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J^attc baß ^ubltfum öor^er fd}on Qdadtjt, fo bract) cßjc^t tn

einen »a^rl^aft baccf)anaüfci}en 3ubcl auö. 53cet^oüen geriet

berma^en in ÜÖut, ba^ er gleid) bei ben erflen 2(fforben beß

Solo ein f)albeö 2iu$enb ©aiten jerfd}Iug. 2(tte 53emü^un5

gen ber ed)ten SOJufiffrennbc, bk 9^u^e unb 3(ufmerffamfeit

tt)ieberl^erjufletlen, blieben furben3(ngenbli(f frnd)tIoö. 2)aö

erjle 2(Eegro beö Äonjerteö ging ba^er ganj fnr bie 3"*

l^orer öerloren. <Btit biefem Unfälle wollte 5öeetl)oüen fein

Äonjert »ieber geben.

>Daö oon feinen ^^reunben »eranftaltete l^atte aber ben gldn*

jenbjlen (Erfolg. Die neuen Äompojttionen 33eet^oüenß gc*

fielen an^erorbentlid), befonbcrö tic ©pmp^onie in 3l?bur

(bie jtebente); ber wunberüolle ^vociU ®a$ würbe da capo

»erlangt; er mad)te and) auf mid) einen tiefen, nad)l)altigen

©inbrucf. 2)ie 3luöfü^rung war eine ganj meifterl)afte troi^

ber nn|Td)eren unb habci oft ldd)erlicl)en 2)irettion Söeet^o*

»enö.

Xia^ ber arme tauhe S!}?eijler bie piano feiner SOZuflf nidjt me^r

Igoren fonnte, faf) man ganj beutlid). Söefonberö auffallenb

war eö aber hei einer ©teile im jweiten 2eite beö erften 3llle*

gro ber ®pmpl)onie. @ö folgen ftd) ba jwei v^alte gleid) nad)*

einanber, üon benen ber jweite pianissimo ijlt. X)iefen ^atte

53eet^oöen wa^rfd)einlid) uberfcl}en, benn er fing fd)on mieber

an ju taftieren, alö baö £)rd)efter nod) nid)t einmal biefen

gweitcn Spalt eingefe^t batte. dr war bal^er, ol)ne eö j^n wif*

fen, bem Drd)efler bereite jel^n biö jwolf 5:afte boraußgeeilt,

alö biefeö nun and) unb jwar pianissimo begann. 53eet^o*

»en, um biefeö nad) feiner SBeife anjubeuten, t)atte |Td) ganj

unter bem ^ulte öerfrod)en. Sßei bem nun folgenben cre*

scendo würbe er wieber |Td)tbar, t)ob fid) immer mel^r unb

f^rang l)od) in bie ^ö^e, aU ber 50?oment eintrat, wo feiner

!Hed)nung nad) baö forte beginnen mu^te. 25a biefeö auö?
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blieb, faf) er )Td} erfd)rccfcn um, ilarrtc bad £)rd)e(ler ücr*

iDiinbcrt an, ta^ e^ iiod) immer pianissimo Spiele, iinb fanb

jTd) cr|l lüicbcr jurcd)t, alö baö Idngflerroartctc forte enblid)

eintrat iinb it)m l)6rbar »iirbe.

®(ucflid)ertt)eife fiel biefe fomifcl)e (gjene ni(l)t bd ber 3(uf*

füf)ritng üor, fon(l mürbe ba^ ^l)iiblifiim trieber gelad)t haben.

Da ber ®aa( überfüllt unb ber 53eifall entl)ujTa|1ifd) )r>ar, fo

oeranitalteten bie Areunbc 53cett)coenö eine ^ißicberl)olung

beö Äon^erteö, n)eld)e eine fafl gleid) große Cfinna{)me ah»

warf, ^ür bie nÄd)|le ^cit war bal)er5Peett)ct»en feiner ©elb#

üerlegenl)cif entl)oben; bod) fcU |7e ani gleid)en Urfad)en

nod) einigemale üor feinem 5obe n?iebergcfcl}rt fein.

95iö ju biefem Sfitpnnfte mar einelXbnahme ber>Dfetl)oüen*

fd)en (2d)cvfung(^fraft nid)t ^u bemerfen. X)a er aber öcn

nun an bei immer juncl)menber5aubl)eit gar fcine2}?u|"tf mehr

l)6ren fonnte, fo mußte bieö notroenbig ldl)menb auf feine

^bantafie jurücfunrfen. ©ein ftete^ Streben, originell ju

fein nnb neue Q^abnen ,^u bred)en, fcnnte nidit mel)r mt
früljer burd) baö Ohr oor Srrmegen beiral)rt werben, ^l^av

eö baber jn öenuunbern, baß feine ^Arbeiten immer barocfer,

unjufammenhdngenber unb unüer|1dnblid)er würben? 3war

gibt e^ \!eute, tic )Td) einbilben, |Te ju oerfieheu, unb in ihrer

^reube barübcr |Te weit über feine früheren SDiciflcnverfc

erl)eben. 3ct) gel)6re aber nid)tba5n unb geilel)e frei, baß iö)

ben leisten 'arbeiten 53eetbottenö nie babe @efd)macf abgewin*

neu tonnen. 3a fd)on bie öielbewunberte nennte i^nmpbonie

muß iö;) ju biefen red)nen, beren brei erjle ©d$e mir tro$

einzelner ©eniebli^e fd)led)ter öorfommen alö fdmtlid^e ber

ad)t frül)eren ©nm^jhonien, beren vierter (2a$ mir aber

fo monftroö unb gefdimarfloö unb in feiner SluffatJung ber

@d)illerfd)en Dbc fo trioial erfd)eint, baß id) immer nod)

nid)t begreifen fann, wie il)n ein ©eniu^ wie ber 33eetl}ooen^
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fd)c nieberfd)reiben fonnte. 3d) ftnbe barin einen neuen ©e«

feg ju bem, tt)aö id) fd)on in SOBien bemerkte, baf eö ^eet^oöen

an d|ll)etifd)er ^Bilbung unb an (öd)6n]^eitö|Tnn fe^Ie.

2)a Söeet^oöen ju ber Seit, n)o id) feine 53efanntfd)aft mad)te,

bereite aufgebort ^atte fon>ot)r offentlirf) alö in ^riöatgefeß*

fci)aften ju fpielen, fo \)ahe id) nur ein einjigc^mal belegen*

l^eit gefunben, i^n ju ^oren, alö id) jufdUig ju ber ^robe

eineö neuen 3:rio (D^bur ^4 5a!t) in SBeet^oöenö ÜiBo^i«

nung fam. @in ©enuf voaxi nid)t; benn erfllid) (limmte baö

^ianoforte fe^r fd)Ied)t, »ad ^eet^oüen wenig fümmerte, ba

er ol^neI)in nid)td baüon l^orte, unb gmeitenö war öon ber

früher fo berounberten SßirtuofTtdt beö Äünflferd infolge

feiner 5aubf)eit fajl: gar nid)td übriggeblieben. 3nt forte

fd)hig ber arme 3;aube fo barauf, baß tk Saiten flirrten,

unb im piano fpielte er miebcr fo jart, baß ganje ^ongrup^

pen auöbliebcn, fo baß man baö SSerfldnbniö öerfor, wenn

man nid)t jugtcid) in bie Ätaöierflimmc blicfen tonnte. Über

ein fo l^arteö @efd)icf füllte id) mid) öon tiefer ÜBe^mut er^s

griffen. 3ft et> fd)on für jebermann ein großem Ungtücf, taub

JU fein, wie foU eö ein SOZufifer ertragen, o^ne ju öerjweifeln?

93eet^oüenö fortwd^renbcr ^rübjTnn war mir nun fein Ütdt?

fei met)r . .

.

2(16 id) ben erjlen ©ebanfen ju meiner großen Üleife burd)

Europa faßte, fam mir and) ber, ein 2(Ibum anjutegen, auf

beffen Sßldtter id) Äompojttionen aller ber Äünjller, beren

Q3efanntfd)aft id) mad)en würbe, cinfammeln wollte. 3d) be*

gann fogleid) mit ben ÜÖienern unb erl)ielt aud) öon fdmt*

tid)en bortigen ^omponiflen meiner 33efanntfd)aft fleine,

eigen^dnbig gefd)riebene unb größtenteils für mein 3(lbum

eigenö gefertigte 3(rbeiten. 2)er wertooUjle 53eitrag ifl mir

ber üon ^eetl)oüen. @ö ifl ein breijlimmigerÄanon über tie

5Öorte auö @d)illerö „Jungfrau üon Orleanö" : „Äurj i^t ber
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®d)tnerj unb emig »d^rt bie ^^reube." ©emerfenötpcrt ifl:

1. ba^ SDcet^oüen, beffen (Sd)nft, 9?oten wtc ^ejt, in ber

iKegel fajl unleferlid) waren, bi'efcö Q3Iatt mit bcfonbercr

©cbulb gefci)rieben l)abcn mn^; bcnn eö i|l faubcr öom 3(n*

fange biö jum (Jnbe, »aö um fo mel^r fagen mü, ta er fogar

bie 92otenlinien felbjl unb jwar au6 freier Spant o\)m fHaflral

gejogen I)at; 2. ba^ fobann nad) bem (Eintritte ber brttten

©timme ein 'Zatt fe^It, ben id) l^ahi ergdnjen muffen. 2)«^

93fatt fd)ricßt mit bem ÜBunfcf)e:

„9)?6cl)ten <Bk bod), lieber ©po^r, überall, n)o Sie ma^re

Äunjl unb tt)al)re Äünfller ftnben, gerne meiner gebenfen,

3l)reö ^reunbeö

5(Bien, am 3. 3)?drj 1815. ?ubn)ig »an 53eet^ooen."

Tim 10. [Dftober 1814] öormittagö bc^ud)tc id) in ©efellfcl)aft

meinet 53ruberö 33eetl)Oüen. 25er 3(rme ^crte au^erorbentlid)

fct)tüer an biefem 5age, fo ba^ man me^r fct)reien alö fpred)en

muj^te, um für il)n üerfldnblid) ju fein. 2)aö ^mpfangjimmer,

in bem er mid) freunblid) begrüßte, mar nid)t^ weniger alö

gldnjcnb möbliert, nebflbei ^errfrf)te aud) barin eine ebenfo

große Unorbnung aU in feinem ^aare. 3d) fanb ^icr (in auf*

red)t(lel)enbeö ^ianoforte unb auf beffen ^ulte ben 5cjt ju

einer Äantate („Ser glorreid)e3lugcnblicf") oon ©eißenbad)

;

auf ber Älaöiatur lag ein 53leifiift, womit er bie ©fisje feiner

3(rbeiten entwarf; baneben fanb id) auf einem foeben be*

fd)riebenen 9?otenblatte bie üerfd)iebenartig|len Sbeen o^ne

allen Snfammen^ang Eingeworfen, bie t)eterogenjlen dinidnf

l^eiten nebeneinanbergeflellt, me |Te i^m eben in ben ®inn ge*

fommen fein mod^ten. @ö waren bie SOZaterialien ju ber neuen

Äantate. @o jufammengcwurfelt voie biefe mu|Tfalifd)en 5eil*

d)en war aud) fein ©efprdd), baö er, wie eö bei ©d)werl)6ren?
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ben ber ^a\l ju fein pflegt, mit fel)r jlarfer (Stimme führte, ba<

bei fortmd^reub mit einer Spant um baö Of)r ^erumjlreid)enb,

gteid)fam alö wollteer biegefd)wdd)te®e^6rfraft auffud)en.

(Jinigeö an^ biefer Unterl)altung, bei tt)eld)er er mir mand)eö

SeitTOcrt fd)ulbig blieb, teile iö:) \)iev mit, gewtfTe 9?amen

iebod) überge^enb, bereu 53e5eid)nung mir jmecfiüibrig fct)eiut.

3d). >0erroau5öeet^oöeu, ©ic »erbeu »ergeben, ba^ irf)®ie

flore. 3ct) bin 5omafcl)ef auö ^rag, dompofiteur bei bem

©rafen Q3uquoi), unb ne^me mir bie ^reiljeit, ©ie in @efell=*

fd)aft meinet >Örnberö ju befud)en.

53. (5ö freut mid) red)t fcl)r, ©ie perfonlid) fennen «Sie

(loren mid) nid)t im geringjleu.

2d). ^err ©oftor tH. empfiehlt fid) 3^uen.

53. üBaö mad)t er? - ©d)on Idngjl; l)6rte id) nid)tö öon il^m.

3cl). Gr n)i4nfd)t ju tt)i)Jen, mie meitSie mit 3l)rem ^roje^

öorgerücft jTnb.

33. 3Sor lauter Umfldnblid) feiten fommtmanjaniditüormdrtö.

3d). 3ct) l)6rte, ®ie l)dttcn ein ?Hequicm fomponiert?

93. 3ci) wollte ein Slcquiem fd)reiben, fobalb bie @efd)id)te

geenbigt wdre. ffiarum foUte id) e^er fdjrciben, alö id) meine

@ad)e ^abe?

9hin begann er mir baö ©anje ju erjdl)len. ör fprad) and)

ijin o^ne fej^en Sufantmen^ang, met)r r^apfobifd); enblid)

»anbte fid) baö ©efprdd) mieber auf anbere ©egenfldnbe.

3d). ^err »an 53cctl)ooen fd)etnen fe^r fleißig ju fein.

53. S0?u9 id) nid)t? - äöaö würbe mein 9lul)m fagen?

3d). 53efud)t ©ie mein @d)uler äÖor5ifd)ef öfter?

53. (ix war einigemal bei mir, bod) ^abe id) il)n nid)t gebort.

?e$t^in brad)te er mir etwaö öon feiner ÄompojTtion, baö

für einen jungen SO?enfd)cn me er brao gearbeitet i(l. (53eet*

l^oöen meinte barunter tic jwolf 3ll)apfobien für baö ^iano*

forte, weld)c mir gewibmet fpdter im 2)rurf erfd)ienen.)

160



3ct). ®tc gc^eu wc^t feiten ani'?

iß. ^aft ntrgenbö l^in.

5cl). vOfittf ttjirt eine nene Tper t^on Sepfrieb gegeben; i'tf)

I)abe feine l'n|l, eine 2)infTf tiefer ?(rt vanjul)cren.

33. 2)?ein Öott! 5oId)c Äom^''oni|len muß c<^ and) geben, u>ad

tt)urbe fonfl ber gemeine .^aufe tun?

^d). SSlcin er^ÄMtf mir an*, baß fid) fjier ein junger frember

Äünjlleranfbdlt, berein außererbentlid)er J^crtepiancfpieler

fein feil.

03. 3a, and) id) t?ernal)m »on il)m, il)n felbil aber l)6rte td)

nid)t. SOiein OUnt! (ir feil nur ein 5Piertel)abr bei un^ blei*

ben, bann wellen Juir l)ercn, ira^ bie ^U^iener wen feinem

©piel I)alten. 3d) fenne ba^, mie allc^ 9?ene t)ier gefdllt.

3d). ?(ud) )Tnb ®ie webl nie mit ibm jnfammengefemmen?

53. 3d) lernte il)n bei ber 3luffubrung meiner „(Ed)lad)t" fen#

neu, bei u>eld)er ©elegenbeit mebrere öen ben l)ie|TgenÄcm*

pontflen ein3"l^rumentübernal)men. Scnem jungen 3?(anne

war bie greße 3:remmel jnteil gewerben. ^al)aba! - 3d) war

gar nid)t mit il)m jnfrieben; er fd)lug |Te nid^t red)t unb fam

immer jn \\\\t, fe baß id) il)n tud)tig l)eruntcrmad)en mußte.

.^al)al}a! - ba^ medite it)n Ärgern, di i^ nid)td mit il)m; er

I)at feinen ^rOiut, jur red)ten Seit breinjufdilagen.

Über biefen C^infall mußte id) unb mein 53ruber l}erjlid)

Iad)en. - Seine CSinlabung ju 5ifd) ablel)nenb, empfal)len

»ir unö mit bem i?erbcl)alt, t^n üor meiner 3(breife nod) ein*

mal ju befnd)en.

Um 24. [3?eöember] befudUc id) 33eet^otien, benn id) fül)Ite

ein großeö Sßerlangen in mir, i\)n oor meiner 3tbreife ned)

einmal ju feben. 3d) würbe yen feinem Wiener gemelbet unb

fogteid) t>ergela)Ten. 5Benn eö fd)en bei meinem erflcn 53efud)

tn feiner® el)nung unorbentlid) auöfa^, fe war bie^ je$t nod)
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me^r ber ^alt; bcnn tm mittleren ßtntmer traf id) jwei Äo^

ptjlten an, n)eld)e feine frnt)er ern)df)nte, foeben fertig gewor;;

bene Äantate mit größter ^afi abfdjrieben; im jweiten 3ini*

mer lagen auf atten 5ifd)en unb ©tü^Ien ^rudjjlucfe üon

Partituren, bie tt)al^rfd)einlid) üon Umlauf, ben mtr33eetf)oöen

auffuf)rte, forrigiert tt)urben. X)iefer j^txx fd)ien ein gfucf#

rid)eö Temperament ju f)a6en, benn er mar hei unferm erflen

Sufammentrefen weber faft nod) »arm: ber tt)ecf)felfeitige

@inbrucf, ben mv aufeinanber mad)ten, fianb im @inf(ang,

borf) er entfernte ftd) unb id) - Uieh, 33eet^oöen empfing mid)

fe^r artig, fd)ien aber an biefem 5age fel^r taub ju fein, vodi

id) alle meine Ärdfte anwenben mu^te, micf) i^m öerjldnb*

lief) JU mad)en. 3d) will ben Dialog, ben wir führten, l^ier*

l^er fe^en:

Sei). 3d) fomme, um ®ie öor meiner 3(breifc nod) einmal ju

feigen.

35. 3ct) glaubte @ie fd)on öon 2Öien abgereijl; waren ®ic

i)it B>dt immer l^ier?

3d). 3mmer, biö aufeinen einjigen 3ru^flug nad) ben ©egenben

üon 3(fpern unb ÜÖagram. ®ie waren bod) ftetö gefunb?

^. 2Öie immer üoll Sßerbru^, eö ijl ntd)t me^r ju leben

l^ier.

5d). 3d) fef)e, ha^ Sie mit 3l)ter 3(fabemie fe^r befd)dftigt

ftnb; id) m6d)te fein ^inberniö fein.

93. ©ar nid)t, mid) freut e^ @ie ju fe^en. X)a gibt eö fo

üiel Unangenel)meß hd einer 3lfabemie unb Äorrefturen

ol^ne (fnbe!

3d). 3d) laö eben bie 2tnfünbtgung, baß Sic 3^re 2lfabemie

aufgefd)oben ^aben.

55. (5ö war allc^ falfd) fopiert. 3d) fottte an bem 5agc ber

3luffu{)rung tii ^robe l)alten, l^abe bal^er bie 2lfabemie auf*

gefd)oben.
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bi'e SSorbereitungcn ju einer 2(fabemie.

53. IDa I)aten ®te wo^l red)t, man fcmmt öor lanter 2)nmms'

()citcn gar nid)t öormdrtö. Unb wai man für@etb anbiegen

mn^! @ö 1)1 nnüerantwortltct), une man je$t mit bcr Ännfl:

üerfdl)rt. 3d) muß ein X)ritteil an bie 5l^caterbireftion unb

cinjunftt^i^ an baö 3nd)tf)auö entrid)tcn. ^fui Teufel! Q3(ö

bie @cfd)id)tcn an^ ftnb, werbe id) bann nacf)fragen, ob bie

^onfnnjl: eine freie Äunjl fei ober nid)t. ©tauben @ie mir,

eö ifl nici)t^ mit berÄunfl in gegenwärtiger Seit. 5[ßie lange

bleiben ®ie noci) in SOBien?

3cf). S!}?cntagö gebenfe irf) abjureifen.

33. Da muß id) S^nen bod) ein 33il(ett in meine 2(fabemie

geben.

3d) banfte i^m unb bat i^n, ftd) beöf)alb feine 9)?u^e ju

mad)en; er ging aber inö Sßorjimmer unb fam fogleid) mit

ben Üßorten jurnrf, baß fein Siener, weldjer bie 33iIIett6 in

SSerwa^rung \)ahc, nid)t jn v^aufe fei; id) foüte il)m nur mei*

neu ÜÖol^nort auffdjreiben, bamit er mir ein SöiUett fd)icfen

fonne. X)a er nid)t anberö moUte, fo fd)rieb id) i^m meine

2(bre|fe auf unb wir festen bann unfer @efprdd) weiter fort,

wie folgt:

3d). äßaren @ie in 9)?eperbeerö £iper? -

53. 9?ein, fte fott fel)r fd)fed)t aufgefallen fein. 3d) l)abe an

©ie gebad)t; ®ie ^abenö getroffen, alö ®ie fid) oon feiner

Äom^ofition nid)t md öerfprad)en. 3d) l^abe ben 3lbenb

nad) ber ^robuftion mit ben Dpernfdngern im 3ßeint)aufe

gefprod)en, wof)in |Te gew6l)nlid) fommen. 3d) fagte il^nen

gerabeju : „3^r l)abt (5ud) wieber einmal auögejeid)net ! 5Öel*

(i)m (Jfelöjireid) f)abt 3l)r gemad)t! @d)dmen foEt 3l)r @ud),

baß3^r nod) nid)tö üerjle^t, nid)t6 ju beurteilen wißt, einen

fold)en ?drm über biefe £)per ju fd)lagen! 3ft e6 erlaubt,
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ein fofd)eö Urteil öon alten ©dngern ju erleben? 3ct) mochte

mit (5nd) baruber reben, aber 3^r üerjle^t micf) nid)t."

3d). Sd) tt)ar tn ber S'per, |Te ftng mit ^allelu|al^ an unb

enbete mit bem 9lequiem.

53. ^a^al^a()a^a! @o ijl eö and) mit feinem ©piele. 9}?an

l^at mid) öfter gefragt, ob id) iijn gel^ort ^abe - irf) fagte

nein; bod) auö ben Urteilen meiner 33efannten, bte fo tU

voa^ jn beurteilen »erflehen, fonnte id) abnel^men, ba^

er jmar ?5^ertigfeit l^at, übrigenö aber ei« oberfldd)üd)er

ü)?enfd) i%

3d). 3d) l^orte, ba§ er üor feiner 2(breife nad) ^ariö hii

Spenn . . . gefpielt unb öie( «weniger gefallen l|at.

55. «Oa^ö^fl^flJ 2ßa6 t)abc id) 3^nen gefagt? 3d) fenne baö.

dt foll f[d) nur auf ein ^albeö Sa^r l^erfe|en, bann wollen

mv Igoren, tvai man über fein ©piel fagen wirb. 2)aö I)ei^t

alleö nid)t^. @ö ift öon je^er befannt, ba^ tk grollten Äla*

öierfpieler aud) tit größten ,Somponi|Ten tüavcn, aber me
fpielten |te? 9?id)t fo n)ie bie l^eutigen Älaöierfpieler,

n)eld)e nur bk Älaöiatur mit eingelernten ^affagen auf unb

ah rennen, putfd) - putfd) - putfd) -wa^ ^ei^t baö ? 9^id)tö

!

2)ie maleren Älaöieroirtuofen, menn fte fpielten, fo mar eö

etmaö 3"f<iutmenl^dngenbe^, etmaö ©anjeö; man fonnte eö

gefd)rieben gleid) alö ein gut burd)gefü^rte6 ffierf betrad}ten.

2)aö l)ei^t Älaöierfpielen, baö übrige J^eij^t nid)t6!

3d). 3d) ftnbe eö fel)r ldd)erlid), ba^ il^n g^up, ber felb)!: über

baö Snflrument fet)r befd)rdnfte 53cgrife ju l)aben fd)eint,

für ben größten Älaöierfpieler erftdrt l)at.

53. (5r ^at gar feine 53egrijfe üon ber 3n|lrumentaImu|Tf.

dx tfl ein erbdrmlid)er 9)?enfd), id) mH eö il)m inö @e|id)t

fagen. @r lobte einmal eine 3nilrumentalfompo|Ition über bie

9}?a^en, auö n)eld)er überall SBocfö* unb (5felöo{)ren l^erauö*

fa^en; id) mußte über feine Unwiffenl^eit öon ^erjen lad)en.
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^en (55efang t>erf!ef)t er unb ba6ci fott er hUiUn, au^erbem

aber ocrflef)t er öon bcr ÄompojTtion blutmemg.

3d). 3(uci) id) iicl)mc eine fet)r «eine 3bee üon Ju^ö Äennt^

niffeu üon ^ier mit.

iö. ®ie gefagt, anilcr bem ©efang ücr|lef)t er gar nicf)t^.

3cf). X^er ?:)iofcf)efe^, wie icf) l)ere, mad)t t)icr md 'Xuffehen.

53. «Kein Gott! CSr fpiett I)ubfcli, t)übfd) - aut^erbem ifl er

ein . . . (5ö wirb nid)tö anö if)m. I^iefe l'entc baben ibrc be*

fannten ©efellfitaftcn, ivobin ftc 6fterö fommcn; ba ivcrbeu

|Te getobt nnb immer gelobt nnbanö i|l eö mitbcrÄnn)!! 3ci)

fage eö 3bnen, eö wirb nicf)tö anö if)m. 2ct) war fonfl in mei^

nen Urteilen yorlant unb macfite mir babnrcf^ Jeinbe - jeßt

urteile id) über uiemanben unb jwar an^ bem ®runbe, weit id)

niemanbenfd)aben will, unb enbtid) benfe i&i mir: \\l ed etwaö

Drbcntlid)e^, fo wirb eö jTd) tro$ atteö Ttnfeinbend unb d2cu

beö aufred)terf)atten; ifl H nid)tö gctibe^, nidn^ ?!e|tcö,

fo fÄtlt e^ ot)nebieö jufammen, man mag ed jlngen, wie

man witl.

3d). X)ieö iil and) meine ^t)itofopt)ie.

UnterbelJen t)atte ^eett)ot?en )Td) angefteibet unb jnm 3(u^^

gel)en fertiggemad)t. jd) em^^fat)t midi, wobei er mir eine

gtucf tid)e !Heife wnnfd^te unb mid) eintub, ju it)m ju fommen,

wenn id) nod) tdnger in 5l^ien i^erweiten fotltc . .

.

Xieflo intereffanter aber war mir ber 28., ber mid) um bie

eitfte (Stunbe beö 3?ormittagö in ben großen 9leboutenfaa(

brad)te, wo bie ^robe üon iöeetl)0i?enö 3(fabemie flattfanb.

3d) traf bort @po^r unb ben iHegiernngörat öon (gönn*

(eitt)ner an nnb blieb bii ju (5nbe ber ^'Probe in it)rer Jndtje.

2)eö te^teren tebt)after ®eifl nnb gcwanbter ®i$ bitbeten ju

®pol)rd iKnI)e unb ®Ieid)mÄvigfeit einen fet)r an5iel)enben

Äontrajl. probiert würbe bie ®pmpt)onie in 3(*bnr, mit ber

id) mid) bnrd)weg nid)t befreunbcn fonnte, worauf bann bie
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neue Äantate folgte, in n?eld)er 55eett)oöend ©ente jTd) nid)t

verleugnete, tod) bie Deflamation unb bie organtf(I)c ©timm?

fu^rung! ! - 2){e ?6fung btefer mujTfaIifct)en3(ufgabc lag, wie

gefagt, ganj au^cr bcr ©renje feinet ©enieö. 2)te foIolTate

©ttmme ber 9}?abame 50?ilber burd)brang atte ?Kdume beö

©aaleö; bagegen f(ang o^nmdd)tig baö 23iolinfoIo, ba^ öon

^errnSD?ai)feber rein unb nett üorgetragen würbe, ^Beet^oöen

»erred)nete jTci) gewaltig, alö er bie SSioIine für einen fo rie*

jTgen Saal mit einem @oIo bebad)te. 2)ie Äantate wollte unb

fonnte nici)t anfprect)en, benu il^re ©ebred)en jTnb berart, ba^

jTe Weber burd) ©enie nod) burd) 33erü^mt^eit »erbecft wer*

ben fonuten. 311^ ©d)luf ber 2lfabemie folgte „X)ie ©cf)lad)t

bei ^ßittoria", worüber bie größere 3a^l ber Bu^orer aufer

ftd) geriet, id) bagegen fet)r fd)merjlid) berührt würbe, einen

5Beetl)oüen, bcm bie SSorfe^ung im 5onreid)e öielleid)t ben

l)6d)flen 5^ron angewiefen, unter ben grobjlen 9)?aterialijlen

5U jtnben. 9)?an erjd^lte mir jwar, baf er felbjl ba^ ©crf

für eine Dumml^eit erfldrte nnii eö i^m nur infofern lieb

war, alö er bamit bie ©iener total fct)lug. 3cl) glaube üiel*

me^r, ba^ 53eetl)0öen nict)t burd) bie ©d)lad)t, fonbern burd)

feine l^errlid)en 5ßerfe ftd) ber Ounjl öon 3Öien nad) unb nad)

bemdd)tigte. 2116 taö £)rd)efler in bem l^eillofen ?drm oon

trommeln, ?Hafi"eln unb ^od)en beinahe ganj unterging unb

td) mein SWiffallen über ben tobenben 53eifall gegen ben

«^errn üon ©onnleit^ner duflerte, bemertte er im fpotti*

fd)en 5one, ta^ e6 ber 9}?e^rja^l lieber nod) wdre, wenn

man auf i^r ^impauum fo fd)lüge. X)ie 3(fabemie ging unter

Umlauft 2)ireftiou öor ftd), 53eet^oöen j^anb i^m jur Seite

unb taftierte mit, aber feiner 2aubl)eit wegen meift unrid)tig,

ba6 iebod) feine Störung nad) jTd) 50g, benn ta^ £)rd)e|ler be*

l^iett nur Umlauft 25ireftion im 2(uge. 33on bem ^ataraft

ganj betdubt, war id) fro^, aH id) wieber inö ?^reie fam.
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©anj öon bcr S^(xxii(i)hit beö fcf)6pfertfrf)en ©eniuö bicfer

SD?u(lf [„^^ibclio"] erfüllt, ging id) mit bem feflen Sutfd)lu|ye

auö bem 5l^eatcr nad) vO<i"f<^r "id)t aii^ ffiien megjugel^en,

o^ne bie perf6nlid)e 93efanntfd)aft eineö alfo auögcjeid)ueten

SO?eufd)en gemad)t ju \)ahcn, unb fonbcrbar genug, at^ id) nad)

^aufe fam, fanb id) 53eetl)ooenö 5öefud)farte auf bem "Zi^ö^c

mit einer I)er3lid)en (finlabung, ben Äaffee morgen bd il)m ju

nel)men ....

Unb id) tranf ben Äaflree mit i^m unb feinen Än0 unb ^dnbe*

brucf empftng id;)\ 5a, id) l)abe benStolj, effcntlid) fagenju

biirfen: 33cctl)cyen ^at mid) mit bem 3ittrauen feinet ^er*

^enö beel)rt. 5ct) \vci\i nid)t, ob bicfc 95ldtter je in feine

J^dnbe fommen werben; er wirb |Te iid) fenn' il)n unb wei^,

tt>ie fe^r er auf jtd) felbjl berul)t) fogar uid)t mel}r lefen, wenn

er erfährt, ba^ |tc feinen 9?amen lobenb ober tabclnb an^f

fpred)en, and) hierin bie 8elb|ldnbigfeit feinet ©eniud be*

wd^renb, bem ber ^err 3Öiege unb 5t)ron nid)t auf biefc

(Jrbe gefiellt l)at. 2(ber fein S^ame gel)6rt nid)t i^m allein

mel)r, er gebort bem 3al)rl)unbert an unb bie 9^ad)tt>elt for#

bert üon ber 9)?itwelt baö 33ilb il)rer ^errlid)en . . . 3cf)

gloubc in bie9?atur meinet ®etvni)tcn gefd)aut unb d)axaU

teriflifd)e Bwgc erfaf^t ju Ijahcw.

53eet^ooenö Äorjjcr I)at eine iHüjligfeit unb 2)erbl)eit, wie (Te

fonjl nid)t ber ©egen au6ge3eid)neter @ei|ler jtnb. 2(uö fei*

nem ;3(ntli$e fd)aut er l)eran^. v^at ©all, ber Äranioffop,

bie ^rofinjen beö ©eifle^ auf bem ®d)dbelbogen unb *boben

rid)tig aufgenommen, fo ijl baö mu|Tfalifd)e ©enie an 33eet*

l)Oüenö Äopf mit ben ^dnben ju greifen. Vic fHüfligfeit fei*

neö Äorperö jebod) ijl nur feinem ?^leifd)e unb feinen Äno*

d)en eingegoffen: fein 9?erüenfp|lem ifl reizbar im l)6d)(len

©rabe unb frdnfelnb fogar. SOöie we^e l)at e^ mir oft getan,
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in btefem ^rganiömu^ ber Harmonie t)ie®aiten beö@et(!eö

fo ki(i)t abfprtngen unb öerjlimmbar ju fe^en. @r ^at ein*

mar einen furrf)t6aren ^ppl^uö befianben; oon biefer B^it an

batiertjTd) berSSerfaU feinet 9^eröenfi)flemö unb »ai^rfctjein*

lief) aucf) ber i^m fo peinlid)e SSerfaU beö ©e^orö. Dft unb

Tange Ijab id) barüber mit i^m gefprcd)en; eö ijl mef)r ein

Ungtucf für i^n aU für tk SOBelt. - 3Son i^m fann man fagen,

tt)aö ?ef|Tng ben SOZaler ^onti öon !KafaeI fagen Id^t:

„"Und) of)ne 2(rme geboren, tt)dr er ber größte Wlakv ge*

tt)orben." Sie 2:6ne gelten auö i^m ^erauö, ot)ne baf jTe e^er

in i^n ^ineingel^en mußten. 5[Öie bie l)6cf)fle g^ütte üon 3^«*

gungöfraft bem gefd)(ecf)töIofen 5iere gegeben ifl, ha^ auö je*

ber (Stelle feinet ^nhc^ unabldffig fid) felbfl heraustreibt unb

immerfort neu gebdrt, tt)eöwegen bie 9?aturforfd)er mit

9iecf)t fagen, jTe feien nid)tS anberö alö nur @efcf)led)tSor*

gane, fo fann öon biefem ?0?ei(ler ber Sonfunfl baö ge*

fagt werben, er fei nur fo fe^r 5:on|Tnn, ta^ er beö @e^6r<

finneö mo^l entbel^ren fann, £)^ne Unterlaß gebdrt er |Td)

felbfl, treibt bie ©ebilbe t)eröor, bie er nict)t burd) baö

»Oororgan, fonbern üon ©ott empfdngt. 5ßebeutfam ifl eS

jebod), ba^ er üor ber @rfranfung unubertrefflid) jart* unb

feinporig war unb ta^ er and) |e$t nod) aEen Übellaut

fd)merjlid) empftnbet, tt)al^rfd)einlicf) barum, weil er felbfl

nurberiÖol^llaut i% Übrigen^ ijl bie(5rt6tung biefeö^ol^en

©inneö öon einer anbern ®eite fldgltd) für il^n. Die dlatüv

^at i^n ol^ne^in nur burd) ^arte unb fparfame gdben mit ber

SOBelt in 5Berül^rung gefegt; berSQJangel beö ©e^orfinneS ifo*

liert i^n nod) mel^r, woburd) bann er and) nod) me^r auf jTd)

jurücfgewiefeu unb inbieS^otwenbigfeit gebrdngt wirb, ben

ewig l^eitern ©eniuö ber Äunfl üon bem ^i)pod)onbrifd)en

^unbc anbellen ju laffen, ©ein (5^arafter entfprid)t ganj

ber ^errlid)feit feinet Talents, tflk ifl mir in meinem ^eUn
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ein ftnblidiereö ®emüt in dJefc ttfd^aft öon fo frdftigfm unb

tro$igcm SPilfeii begegnet; tt>dr ifim and) fon|l ntct)tö üon

bem ^immelreicf) jngefallen al^ bieö «^crj, er wärt fd)on

babnrd) einer, üor bem gar oicfe anfflel^en unb |Td) »ernetgcn

mußten. 3nnigrtct) bdngt cö an allem ©uten nnb ®d)6nen

burrf) einen angebornen 5rieb, bcr n?eit alle 33ilbnng über*

fpringt. 3n biefer Spin\id)t l)aben mid) oft Äuilerungen biefeö

©emüteö n)af)r^aft entjucft. ^ntl)etligung bejTen, maö eö liebt

unb cl)rt, burd) ÖetTnnung, 59crt unb ®erf fann eö jn Soru,

5lßel}re unb and) ordnen bringen. I'arnm ift eö mit ber ge*

meinen ®elt, hie, wie ber Did)tcr fagt, mit bem ©uten nnb

(Sd)6nen ewigen Jtrieg fu^rt, auf ewig jerfallen, wofür biefe

aber, bie alleö anfeinbct, waö )Td) nid)t in il)re trübe ^int

untertaud)t, nid)t unterldj^t, tcn tSbel* unb (5igen|Tnn einer

l)errlid)en 9?atnr für 9^arrentum (^Öijarrie) an^^ufdireien.

gür baö moralifd)e ?Hed)t i\l eö fo fjci^ crglübt, ba^ eö fid)

bem nid)t freunblid) me^r jnjuwenben vermag, an bem eö

eine bofe 5?eflecfung erfd)auen l)at muffen. 9?id)td in ber

2öeft, feine irbifd)e ^oljeit, nid)t 9\eid)tum, !Kang unb ©tanb

bejied)en eö; id) tonnte l)ier i^on iöeifpielen reben, bereu

Senge id) gewefen bin. l^ie^c l)ol)e iHeijbarfeitbeöÖemüteö

unb bcr mdd)tige 5rifb beö Äunilgeniuö in ihm mad)en fein

©lücf unb fein Unglüd an<^: fein ©lürf, infofern (Te il)n immer

auf jtd) felbft jurücfweifen; fein Unglürf, infofern |Te iljn be*

jldnbig mit beredt in fcinblid)er Spannung l)alten. 3(n il)m

liej^e ftd) nad)weifen, wie @oetl)e in feinem „5affo" fo ganj

anö bem innerflen ?eben Ijerauö biefen @egenfa$ ber genialen

9?atur mit bcr ^il'elt ^crauöjugrcifcn wui^te. X)a überbicö fein

2ßefen ju bem üQtctalle burd)auö gar feine 3?erwanbtfd}aft

in fid) ^at, ba bie Änu|l beö (^rwcrbenö unb 5Bel)altenö, bie

eigentlid)e Ännjl bcö !Kcid)en, mit ber Äun|l beö Sd)6nen,

me alle 2Bclt voti^, einanber fogar aufgeben, fo ifl jener 5ro|
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allerbingö ein ^eroiömuö, ber nur »on ber @emüt{tcl)feit ber

5onfun(l unb bem @efd)macf beö 23oIfeö oon ÜÖien überboten

«werben fann. Sd) braurf)e tt)oI)I ntd)t ju bemerfen, bcif baö

©elb fetnen anbern äÖert für i^n l)at aU ben ber 9?ottt)en*

btgfeit. dlk weif er, iDieüiet er bebarf unb »leötel er ^ingtbt.

@r fennte reirf) fein ober reid) iocrben, umgdb i^n nur ein

^ug' ober ein^erj, baö liebenb auf i{)n fdf)eunb reblicf) mit

t{>m teilte. «So fef)r i^n alfo fein Spumox üor ber 2ÖeIt warnt

unb baöon wegtreibt, fo gibt i^n bocf) in üielen fallen bie Un*

fcf)ulb beö ©emüte^ bofen ®treid)en prei6. dr Ijat mit feinem

?ofe burd) bittere @rfat}rungen l^inburct) muffen; aberfofe^r

ift feine 9?atur abgewenbet öon aEem ©etriebe ber Sföelt, un?

erfal^ren barin unb aller (g-orge lebig, ba^ er in alte 5ücfe

berfelben, wie ein Äinb in bie bal^erbraufenbe ?^Iut, argtoö

unb unbefangen I)ineinfdd)elt.

i:}k^c^ ©emüt l^at jeborf) nid)t weniger 5:iefe aH ,finblid)*

feit. Sföer feine 56ne gebort unb in feine Sparten gefd)aut

l^at, wirb woI)I erfennen, ba§ biefe Harmonien nid)t oben auf

ber ^iä&ic fd)wimmen; aud) frag id): fonnte benn bieÄraft

jeneö 5ro$e^, üon bem wir eben gerebet, anberöwo grünben

alö im tiefen Sd)o^e? 3d) glaube überhaupt, ba^ mufTfalifd)e

©enie l^abe bie größte 5iefe; ha^ (Clement unb baö Organ

ber 9)?uftf iil ber Älang, ber Älang tk Seele ber 9}?etalle, bie

9)?etalle aber fommen befanntlid) auö ber 2iefe. ©eine 3(n*

|Td)ten üon bem 3Öefen, ben ?^ormen, ben ©efe^en ber SO^ufif,

il^ren ^Bejiel^ungen ju ber :Sid)tfunfl, jum ^erjen ufw. ^aben

nid)t weniger baö ©eprdge ber ©riginalitdt alö fein 5onfa$.

©ie jTnb bei ibm im waJ^rejlen ©inne eingeborne Sbeen, nid)t

einjlubierte 3tp^oriömen. 3d) wei^, ba^ ©oet^e, beffen per*

f6nlid}e 5ßefanntfd)aft er in ^arl^bab mad)te, il)n and) üon

biefer ©eite fd)d$en gelernt l)at. ©eine moralifd)e ©itte i\t

in einer beffern 3^it Qcprdgt; jte jeigt mit ber Äinblid)feit
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bie Uufd)ulb ^anb in J^ant> üon ber einen Seite, öon ber

anbern eine tiefe Sd)en gegen alie^ 97icf)t^n)urbige in ber

©dt. 3n Spitt\id)t anf bie *Sunbe ber l'njl i|l er nnbeficcft, baß

er »0^1 iBÄrgerö ?ieb öon ber SWanneöfraft allen 2}?dnnern

ber lO^iiipt* nnb 9lejTbenjflabt .^nrnfen fann. Seine fegenannte

5töeltfTtte f)at man al^ rol) an^gef(t)rien, wal)rfd)einlid) barum,

vocii er feinen ©enin^ nid)t beim $anjmei|lcrgel}oltunb i^n

nid)t bcn ©rollen in bie $8crjimmer fd}icf t, weil er fein @elb(l«

gefü^l nicl)t une ber fai^&ic ^.ünger ben ^cvvu, beim erilen

.Oal)nenrnfc i^erlengnet, weil er nicl)t feine ^iinil mt ber

©tabtmnfifant SOtiUer nm etwaö 50armcß gibt, weil er nidU

fc glatt in wie bie abgegriffene 2)?iinje, weil - er fein will,

ber er i|l. I^ie 2i?cltfttte gebietet, bajj man bem 3(bel mit

einem 53ucflinge begegne - ber ©appenbrief oan 53eetl)Oöen0

foll i^m wenigilenö ba<j 9veci)t ficl)ern, gerabe anftrcten nnb

nm^erfe^en jn bürfen. Ubrigene wirb eö wcl)lanf bie9?ad)*

weit fommen, "ca^ biefen üOteiilcr bie Seit erfannt nnb tic

33e|ten gecljrt l)aben. 3d} nenne einen feiner Sd)iiler, ber

für alle gelten mag: (Jrjl)erjcg9^ubolf oonii^ilerreid). 3nimer

fprid)t iBeetl}eyen biefen 9?amen mit finblid)cr Sßerel)rnng

\vk feinen anbern an^.

SSon ben @rc|}cn, in beren Greifen er in frühem 3at)ren

mel)r gewefen war, nal)m er einen Vertrauten in feine 3»tücf*

gejogenl}eit mit: ben ©rafen ?id)ncw^fi), einen CSblen in ber

cbeljlen 5>ebentung. <2ie lieben ftd) nnb erwdrmen )Td) bciti

an bem ewig l^eij^cn 93nfen ber Ännjl.

Seine ?ebenöweife, infofern babei anf bie Einteilung ber

5:age^|lnnben in bie 3(bfertigung ber 3?cbürfni)Te unb @e*

fd^dfte gebad)t wirb, i)l allerbingö etwaö regellos. (5öi|1na*

turlid), baß einer, ber im Dienflc eineö ©otteö |lel)t, loöge«

fagt fei üon bem ©ebcte ber Seit unb äöelt. $ßon ber ^tit

fd)eint er fanm eine anbere S^otij ju nehmen, alö bie il)m bie
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@onne ober bie ©tertte mitteilen; baburd) gerdt er freitid)

bei jenen in übfeö ©erebe, bte ber Seit nnb ber 5[Bett fned)tifcf)

bienen unb üon l^o^erm 33erufe nid)t^ wiffen. (ü^ ifl nirf)t ju

leugnen, ba^ eö fef)r übel um bie C)rbnung im ©emeinwefcn

flehen »urbe, trdten oiete ober alle 9)?enfd)en in fofd)en 2)ienjl

unb fagten fid) and) alfo loö öon ber Drbnung berBeit; aildn

biefe 5öebenf(irf)feit bef(f)tDirf)tigt bie 3Serfid)erung, i>a^ bie

©Otter auf (Jrben feinen großen ^ofilaat galten unb ta^ fic

nur alle 3al^rf)unberte einen wie 33eet{)oöen ju i^rem ©roß#

»urbeutrdger aufnehmen.

X)iefe ^Hegelloftgfeit erreid)t ben ^6ct)jlen @rab in ber 3fit

ber ^robuftion. X)a ifl: er oft mehrere 2:age abwefenb üon

^aufe, o^ne bafi man »ei^, »ol^in er gegangen, dv mü ber

großen 2Öelt entrinnen unb Iduft l^inauö üor bie (Stabt in baö

^xm, in hk jltillen Dorfer, in bie grüneuben 2Ödlber, wo bie

236gel jingen, auf bie v^ugel unb 33erge, wo ber ?9?enfrf) nd^er

am ^immel jle^t, auf bie ^luren, wo fid) i^m eine blul^enbe

92atur um bie gebdrenbe 53ru|l legt. 3De6 Äunfltlerö ©eniuö

ifl mi tie SBiene: )Te fliegt auö bem ^eimatlid)en Äorbe weit

weg, um i^re jarten ?^lugel mit bem v^iu^niel^taue ju ne$en,

anfba^ jTe auf benfelben bie fuße Labung l^eimtragen fonne.

^avl Don ^uvft). 2Bien, am l. Sunt 1816.

SOBie follte id) ben 2ag nid)t bemerfen unb auöjeidinen, an

bem id:) 53eet^oüen fennen gelernt? @d)on geflern fud)te id)

it)n unb faub i^n nid)t, benn fein ?ogiö I)atte mir ^err Ütiebl

falfd) angegeben. (5r wol^nt auf ber ©eilerflabt dir, 1056 unb

and) nid)t, rtit ?!}?abame S^annette ©treid)er mir aufgefdirie*

ben, 1055. 3d) ^atte burd)au6 bie 3bee, ^öeet^oüen muffe in

einem ber furfllid)eu @d)l6ffer l)aufen unb im (Bd)ni^Q eineö

2)?djenaten feiner l^ol)en Äunfl leben. 5öie fel)r befrembete eö

mid), alö mid) ein anwol)nenber ^ering^frdmer in ha^ ,^an^

172



neben jTd) wteö mit ben ©orten: „3d) glaube, ber ^err öon

55eet^oöen it)oI)nt ^ter t»id)t bei, benn td) I)abe ü)n ofterö ba

l^inetngel^en fe()cn." parterre fragte id) nad) unb ^orte, 33eet*

l^ooen wo^ne im britten ©tocf, brei treppen l)od), 2((fo ganj

njiber mein (Erwarten! (Jin elcnbe^ ^auö unb nun nod) brei

treppen I)od)! (5nge ful)rten bie (leinernen Stiegen ^inan in

baö Binimer, worin ein Q3cet{)0üen mirft unb fd^afft. 3d) fann

gelleren, ba^ idf beengt im ^crjen war, aii |lef)e mir etwaö

©ro^eö beöor. ?^reifid) war eö and) nid)tö 2(UtdgIid)eö, waö

id) fel)en foUte, fein £0?enfd) ber 3(UtagöweIt, mit bcm id) ju

fpred)en I)o|fte; benn gewiß fonnte id)^ mir nod) nid)t »er»

fpred)en. @ine fteine 5ur, ju bereu (Eröffnung id) bie Älingel

jog, flirrte mid) in ein fleineö 2Sorl)auö, bad eine war mit ber

anjtoßenbcn Äüd)e unb Äinberjlube. Da empfing mid) ber

33ebiente, ber mit feiner gamilie ju 53eet^ooenö ^auögerdt

ju gel)6ren fd)eint. @r woUte mid) gleid) t)ereinla|fen, allein

id) gab i^m meinen 93rief öon 3{menba unb wartete nun mit

bangem ©emüt auf !?(ntwort. „treten Sie gütigfl I)crein!"

rief mir enblid) ber rücffel)renbe X)iener ju unb I)inter einer

bid)ten wollenen ^urgarbinc trat id) in tai Heiligtum. 2(uö

bem 9?ebenjimmcr fam mir 3?eetl)oüen entgegen. Cr^ war mir

fd)wcr unb Unnatur lid), bem 9}?ci|ler meiner Äunjl nur ein

ferneö unb frembe^ Kompliment ^n mad)en. ©eine ^anb l)dtte

id) fajfen unb barauf ben Äuß ber innigften 2Serel)rung brucfen

mögen.

5[Öenn 3ean ^aul meinem ©ebanfenbilbe ganj wiberfprad),

fo jlimmte 5Öeetl)0öen jiemlid) gut bamit. Älein, etwaö flarf,

jururfgejlrid)ene^ v^aar, worunter fd)on oiel graueö ju fe^en

i(l, ein etwaö roteö @e)'id)t, feurige 3(ugen, bie jwar flein,

aber tiefliegenb unb üoU ungel)euren ?ebenö jTub. 53eetl)oüen

l^at, befonberö wenn er lad)t, fel)r üiel 3l^nlid)feit mit 2(menba.

dlad) biefem erfunbigte er jTd) öor allem unb dußerte ©efu^le
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bcr wahren ^rcunbfcf)aft gegen i^n. „(5r i]t ein fel^r guter

SWenfcf)", fagte er. „3d) l^abe baö Ungtücf, baf atte meine

g^reunbe üon mir fern jTnb unb icf) nun allein |le^e in bem

^^fid)en 2Öien." <5r bat mid), (aut mit i^m ju fpred)en,

weil er gerabe je$t mieber befonberö fct)it)er l^cre, ba^er er

and) im (Sommer nacf) 33aben unb aufö ?anb motte. Über*

^aupt ifl er feit lange l^er nid)t gefunb unb f)at nid)tö 92eued

fomponiert. 3ct) fragte i^n nad) bem Sperntejt üon 33erge

unb er fagte, er fei red)t gut unb fd)icfe |Td) mit einigen 3(bs

dnberungen tt)o^( jur ÄompojTtion. 53iö je^t l^abe feine

Äranf^eit nod) nid)t eine fofrf)e 3(rbeit erlaubt unb er motte

felbfi an Timenba beömegen fd)reiben. 3cl) fd^rie i^m inö

£)t)r, man müjfe ju foId)er3(rbeitn)ol^Iüottfommene Seit unb

SWu^e ^aben. „9?ein/' fagte er, „id) mad)e nid)tö fo fort unb

fort ot)ne Unterbredjung. Smmer arbeite iö) an mel^rerem

jugleid), balb ne^me id) bann bieö, balb ta^ öor." (ix mi^#

üerl^anb mid) fe^r oft unb mu^te, menn id) fprad), tk größte

2(ufmerffamfeit anmenben, mid) ju öerjle^en. Dad genierte

unb jlorte mid) natur(id) fel)r. STud) er fü^It baö Drücfenbe

unb fprid)t felbfl um beflo me^r unb jwar fe^r laut.

dt erjd^Ite mir öiel öon 2ßien unb feinem !i*eben ^ier. ©ift

unb ©atte mutet in i^m. 3(ttem tro^t er, mit attem ifl er un#

jufrieben unb flud)t befonberö über ibflerreid) unb nament*

üd) über ®ien. dv \)iixid)t fd)nett unb mit großer ?ebl)aftig*

feit. £)ft fd)(ug er mit ber g^aufl auf fein Älaüier fo l^eftig,

ba^ eö laut im 3intmer miber^attte. 3«rücf^attenb ijl er

nid)t, benn fd)nett führte er mid) in feine perf6nlid)en 5ßer*

^dftnijfe ein unb erjd^Ite mir üiel über ftd) unb tie ©einigen.

2)aö i|l gerabe ta^ Signum diagnosticum ber >09Pod)onbrie.

50?ir mar biefe .09Pod)onbrie ganj ermünfd)t, benn nun er=«

fuf)r id) auö feinem eignen SOZunbe fooiel über fein ?eben.

Über hie je^igen Seiten Hagte er unb jmar ani mel^reren
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©runbeiu Die Äunjl jlel)t nid^t meF)r fo f)od) über baö ®e*

meine, ifl nid)t me^r fo gead)tet imb befonberö nid)t fo ge*

fcf)d$t in bejug anf bie 53ele{)nnng. 33eett)oüen Hagt nber

fd)(ecf)te Seiten aud) in pefnnidrer ^f?infid)t, ®oUtc man eö

glauben, ba^ ein 53cetboöen SCeranlaffung jn foIcf)er Älage

^at? O, i^r?Keid)en! wie arm feib ibr, wenn ibr nict)tö f)abt,

tt)aö il^r für 5>eetboüen erübrigen fonnt! @r fd)»imme im

Überfluß unb bann feib and) ibr obne ?J)?angcL @ebt il)m ^ier

einen 5eil bcr (5d)d^e, bie ibr »erpraßt, unb euer ?eben wirb

reid) »erben an ^aten. Scbcn Kummer, jebe ©orgc, bie ibr

einem ^ectbooen üom Raupte ncl)met, banft ciid) bie fpdteile

9^ad)n)elt; benn frei üon irbifd)er (Sorge unb 3(ngitlid)feit

mu§ ©eet^oöen fein, wenn er ber ©elt genugtuu »itt. @r

ijat ju ungeheure 5lrdfte in \~id), um nid)t mit jeber ^iQ^inute

unb oon jeber SOtinute einer ihn öere{)renben .ftunjUer*,

9}?it* unb 9?ad)welt ^rud)tred)enfd)aft barlegen ju muffen.

„5Öarum bleiben ®ie in ÜBien, ba jeber auöldnbifd)e ^crr*

fd)er S^nen einen ^ta6 hei feinem ^ofe, neben feinem 5brone

anweifen würbe?" „Wiid) fejTefn a?ert)dItni)Te l}icx," fagte

er, „aber eö gel)t bier lumpig unb fd^mußig ju. di fann nid)t

drger fein. 2^on oben hi^ unten ijl aUcö V'ump. 9?iemanben

fann man trauen. ®aö man nid)tfd)irar5 auf wei§ b^t, baö

tut unb ^dtt fein SO?enfd). Sie wollen, man foll arbeiten, unb

bejahten wie bie ?umpe unb nid)t einmal baö 25erabrebete.

Subem ^at man ja im ^|lerreid)ifd)en nid)t^, ba alleönid)tö

b. l). Rapier i%" ^eett)oöen bat jur Äongre^jeit eine Äafual*

fantate fomponiert. „2)er 2:ejt war befd)nitten unb befd)orcn

xvk ein franjofifdier ©arten" fagte er. Unb bennod) fam^

nid)t einmal jur beflimmtcn 2tuffübrung. dtad) fielen Äa*

balen gab er eine 2lfabemie im 9^eboutenfaal. 2)er Äonig öon

^reu^en bejabltc mi (Jjtra^onorar öon 10 25ufaten: fe^r

lumpig! dlnx ber Äaifer üon iKu^lanb beja^lte fein ^Billett
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Sonett mit200 £)ufaten. Sa^ ter ©eneraltntenbant bcr fatfer*

nd)en ®ci)aufptefe, ©raf^alffi), bei tiefer Gelegenheit einen

tud)tigen S[Öifd)er befommen, freute i^n fe^r. 2)iefem »itt er

befonberö nid)t njol^f.

?^urö @e(b fd)eint 53eet^oöen fel^r importiert unb icf) mu^
eö gefielen, baö macf)t i^n menfd)tid)er, b. 1^. eö bringt it)n

unö nd^er. (5ö jeigt i^n nur alö irbifd)en ®taub6ett)o{)ner

unb baburd) aU einen SSerwanbten, ta er aB Äunjlfer nicf)t

ber (5rbe angel)6rt. 3cl) füllte miä) i^m ndl^er, a(ö er fo üon

bem ^aupterforberniö beö (Jrbenfebenö fprad). traurig ge^«

nug, aber rva\)xl 3d) mu^ baö frei geftel^en: bie weniger ibeate

©eite beö ibealen Äun(l(erö brad)te mid) i^m ndtjer. @o ge*

mein ift ber gemeine CO?enfrf)! 2Son SO?ufif fprad) id) nid)t üief

mit bem, ber fo unenblid) l)od) über mir fle^t. ^twa aui

(^itelfeit?- 9^ein! - 2)en öoUenbeten Äünftler nid)t in meine

niebere ©pl^dre blicfen ju (äffen unb feinem 2tuge bk gemeine

3(uö|Td)t ju erfparen, barum fd)tt)ieg id), £)a^ fein „g^ibelio"

fo oft mit ford)em Q3eifatl in 53erlin gegeben i% baö erfreute

if)n. 2)en2SerIuflberS0?iIber*^auptmannbebauerteer. „3t)re

©tette ifl unö uuerfe^t," fagte er, „waö |Te )mgt, fingt feine

ber l^iefigen ©dngerinnen it)r nad). ©ir fonnten jTe nid)t be*

jal^Ien, barum tat |Te wol^I nad) 53erlin ju gelten. 2)ie $OZu|tf

ijl ^ier fel)r im SSerfall. '^cv Äaifer tut nid)tö für tk ^m\^
unb ba^ übrige ^ublifum nimmt mit attem öorlieb."

53eetI)ooen^ 35ruber ift fürj(id) geflorben unb bk (5rjief)ung

beö l}interbliebenen 9?effen l^at er übernommen. 2)arüber

fprad) er üiel, tabelte bei ber @eregent)eit tk l^iefTgen @d)u*

len, in tit er ben kleinen gefd)icft, aber auö benen er it)n

aud) wiebcr genommen. „X)er Änabe mu^ Äünfllcr tt)erben

ober Gelehrter, um einl)6f)ereö?eben ju leben unbnid)tgan5 im

©emeinen ju öerfTnfen. dluv ber -tünfiler ober ber freie @e*

Iel)rte tragen il)r ©lücf im 3nnern." @r fprad) ^ier l^errlid)e
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3(njTrf)ten au6 über bai ?e6en. ©obatb er fd^wteg, fo runjelte

jTcf) feine ©tirn unb er \)at ein bujlereö 3(nfel)en, ba^ man

®d)en öor il)m F>aben fcnnte, »üj^te man nid)t, ba^ ber @rnnb

einer ford)en erhabenen Äünflterfeele fd)6n fein mu^. 23er#

trauen cinfloßenb, erlaubte er mir, ii}n red)t oft ju bcfud^en,

ba er nur ah unb ju nad) iöaben reifen würbe; id) m6d)te mid)

an i^n wenben, wenn er mir be^itflid) fein fonnte. 2}?eine

Üßol^nung fd^rieb er |Td) auf unb fagte mir beim 3(bfd)ieb

bie l^erjlid)en Üßorte: „3d) werbe Sie fd)on einmal f)clen

laffen!"

®o ^abe idt) benn i^n gefeiten, ben id) fo über atteöfd)onfeit

Sauren gefd)dl;t, geliebt, üerel^rt. $[?dre 55eetl)eoen nid)t fo

fd)tt)er^6rig, id) würbe mir gewi^ feine ßuneigung unb feinen

öertrauteren Umgang erwerben. Ungead)tet feiner fdiein*

baren ^drte unb ^düe mad)t i\)n bcd) ein ©emüt wdd) unb

warm, baö |Td) i()m ganj t)ingibt, ol)ne feiner alö einer ©tü^e

JU bebürfen. Den Unwert beö iKangeö in 5ßien Tobt er. „3d)

l^abe felbft", fagte er, „in ^rojejfen mit^ürilen unb ©rafen

erfahren, ba^ ^^ang unb Staub üor ®erid)t nid)tö gi(t; benn

id) \)ahe meine gered)te ^ad)c, auf ber id) be|lanben, gegen

mdd)tige Ferren burd)gefü^rt unb gewonnen." Seine 5Öo^*

nung ifl frcunblid), )TeI)t nad) ber grünen 53ailei unb ijl jiem*

üd) orbentlid) unb fauber eingcrid)tct. 2)aö SSorjimmer ^at

auf einer Seite fein Sd)faffabinett, auf ber anbern fein WlnfiU

fabinett, worin (in öerfd)Io|fener ^lügel (le^t. 92oten fal^ id)

nur wenig, einige ^licf 9?otenpapier lagen auf bem <Bd)xcibf

tifd). 3tt>ci gute ibiportrdtö bangen an ber SiÖanb, ein mdnn*

Iid)eö unb ein wtihlid)c^,

53eet^oüen felbft war nid)t wit 3ean ^aul in ?umpen ge*

l^üöt, fonbern ganj in Q5ala. Saö bc|ldtigt mir, toa^ id)

fd)on t)on il)m gel)6rt, ta^ er eitel fei unb beöl^alb and) feine

5aubf)eit il)m befonberö Idjlig wirb. 2)a^er oieffeid)t feine
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@ntf(f)ulbigung gegen mid), ta^ er fonfi beffer l^ore alö

gerabe je^t. Übrigen^ finbe td) bie 3(uöfage, er fei juweilen

»aJ^nfinntg, nid)t bejldtigt nad) ben (Jrfunbigungen, bie id)

über i{)n einjie^e. ^err Stiebt öerfTd)ert mir, er fei eö burd)*

au^ nid)t unb l^abe nur allein ben fogenannten «Sunfller*

fpleen. 2)arunter benft ein jeber maö SBefonbereö. ?Kiebl 5, 93.

alö Äunfltl^dnbler unb SSerleger mel)rerer 95eet^oöenfd)en

äÖerfe ^dlt wa^rfdjeinlid) ben teuren ^reiö, ben er auf feine

9)?anuffripte fe$t, für fold)en ®^leen, benn wirflid) fagte er

mir, ba^ 55eet^oüen ungel^euer teuer mit feinen 3trbeiten fei.

9}?eine ^Begriffe öon Äünfilerfpleen ndl)ern jTd) biefen fauf#

mdnnifdien. 2Öenu ein 9}?ann voW 93eet^oöen, ber üoUenbet

bafle^t, jid) felbjl ^od)(lellt unb ^od)fd)d$t, feinen Sföert l^od)

anfd)ldgt, ^o^er anfd)ldgt alö ber ^urfl feinen ererbten 3l^nens=

wert, menn er im 5[)?enfd)en nur ben 50?enfd)en liebt unb ad)tet,

nid)t ben Xitel unb baö Äleib, wenn er baf)er fiolj i|l gegen

bie ©toljen, l)od)mütig gegen bie^od)mütigen, bie fo tiefunter

il)m flehen, bann i^ er im ?^alle, voo iä) i^m einen Äunftler*

fpleen jured)ne, ber i^n mir nod) me^r ad)tungött)ert mad)t.

g^u^lte 93eetl^ooen nidjt feinen ffiert, er wdre uid)t 53eetl)oüen,

tt)dre nid)t ber gro^e Äunfller, ben id) je^t in i^m »ere^re.

üöie erbdrmlid) flein feib i^r fogenannten großen Ferren

gegen 93eetl^oöen!

2lm 25. 3uli bemerfe id) nur einen ®ang ju 95eet^oüen um
10 U^r. Um üon feinem 2Serfpred)en ®chvaud) ju mad)en,

ging id) ju i^m mit meinem (Jjemplar beö „^ibelio", bamit erö

mir tt>ei^e jum ^eiligen 3lnbeufen be^ SO?eifterfdngerö burd)

feine ^anbfd)rift. @r war nid)t ju ^aufe. 25er 93ebiente

füf)rte mid) in fein Sintmer unb id) fd)rieb meinen S!}?orgen?

gru^ unb meine 93itte an i^n auf einen fteinen Bettel. Si)?ir

war ganj fonberbar jumute, alö id) mit feiner ?^eber in fein

3:intenfa^ taud)te. ^id) umwel^te e^ tt)ie@otteöluftunb ber
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Ätef fd)ien mir auö ^cgafuö' golbnem ?^IÄgc( genommen.

ÜÖd^renb ber 53ebiente einen 3(ngenbHcf inö S^ebenjimmcr

trat, fa^te mid)ö wie mit 5enfc(öfraUen, einen H:)kb^ai)l ju

bc9ef)en. @inen 2(ngenb(icf rang mein bejjerer äÖille bagegen

unb id) tt)iber|lanb ber ?odnng. Dod) ber bofe ©ei|l wnßte

fid) ®ieg jn erfdmpfen. 3d) blieb nod) Idnger allein unb bie

?ocfnng reifte mit 5unel)menber®ett)alt. IDer fct}n)ad)e 51^iUe

lag ol)nmdd)tig barnieber unb ber ^reöel war gefd)ef)en.

Sföie ^au^ feinen 5eufelöbunb nid)t üer^eimlid)en fonnte,

fonbern an ber ^anb jundd)|l bem ^erjen gebranbmarft

warb burd) bie blutige li>nnbe, fo jeugt and) an meinem rei*

neu Äleibe, gerabe wo baö «^erj barunter feinen ©efunben?

fd)lag übt, tin fd)warjer ^lecf ben ®ieg beö fd)tt)arjen ^61*

lengeijleö. 93eetl)Oüenö ®d)reibfeber, jtarf gebraud)t unb in

i^rer Äonfiruftion ben innerilen Äanfalgrunb feiner d)araf*

teriflifd)cn ®d)riftjuge entt)altenb, warb für mid) bie l)eiße,

locfenbe ?^rud)t, bie mir tk (5d)lange lorfenb reid)te; id) griff

rafd) JU unb bie©unbe war gefd)e^en, begangen ber -X)ieb*

(lal)l. X)a6 Corpus delicti liegt nun in meinem ®d)reibepult

unb bleibt mir immer ein Denfmal einer fd)wad)en ©tunbe.

3(m 27. 3uli fru^ um 7 Ul)r ging id) ju 53eet^oüen. 3d)

faub i^n ju ^aufe unb oerplauberte eine gute ^albe ®tunbe

red)t angenel)m mit i^m. äsorjüglid) fprad) er üiel gegen

SOBien unb jwar mit Ingrimm, ^r wünfd)t jTd) auö 2ßicn

unb il)n ^dlt l)icr jum 2eil and) fein Q3ruberöfof)n, ein Änabe

t)on je^n 3al)rcn, ben er gern jur Wlnfit erjiel)en will, wenn

er nur irgenb wa^ (Jminenteö leijlen fann. (5r foll fd)on red)t

brao ^faüier fpielen. 3e$t nimmt er i^n ju [\d) inö ,^aud

unb will i^m einen (5r5iel)er geben. 53eetl)Oüen war feljr ^erj*

lid) unb fein v^dnbebrurf beim 3(bfd)ieb mad)te mid) mir felbjl

werter, erl^ob mid) auö ber gemeinen ©p^dre beö alltdgtid)en

?eben^.
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3rf) fanb ^eetl^oben betm (Schreibttfd) an einem 9?otenbtatt

unb üor einem gidfernen Äolben, in bem er jTd) feinen Äaffee

!od)te. ©eine beiben ^ianoforte faf) id) nocf) nie geöffnet.

3ci) fragte i^n nadf) bem Sperntejt öon 33erge. „d^ lol^nt

l^ier nirf)t, Cpernfomponijl jn fein, benn tk ^^eaterbireftion

beja^tt nnö nicf)t." 2(nf bie 9?oten^dnbrer fcf)impft er, ba^

fte i^m burd) il^re 9?ad)flid)e fotci)e SSerwirrnng in feinen

5föerfen mad)en. @ie geben bie 92nmmern nad) il^rer 50Bitt*

für. ®o f)atte 9}?oUo nenlid) bie 5rio#2}ariationen auö (5ö*

bnr narf)geflod)en unb Op. 82 barauf gefegt, ba für bk\e

9?ummer üier lieber geboren unb jene SBariationen eine weit

früf)ere 3ai^f ()aben. @ö ijl ttjirffid) red)t gemeine @pi$*

buberei unb alle^, waö jum 33ud)^anbel gebort, ^at ^ier ben

3(nflrid) ber ^6d)|len ©emein^eit. 2)urd)auö fein @rnjl in

biefem @efcf)dft.

5ann^ bei fRio. 25. 3«nii<»r 1816.

3Baö id) fo oft »ergebend gen)ünfd)t ^abe, iÖeetI)oöen m6d)te

ju un^ fommen, i\t gefd)e^en. ©efiern nad)mittagö fam er

mit feinem fleinen 32e|fen, baö 3n)litut ju feigen, unb ^eute

ifl fd)on alleö in ?Hid)tigfeit. 92id)t^ üon meiner finbifd)en

Verlegenheit, bennod) bin id) ju entfd)ulbigen, ba fo üiefe

©ebanfen mir im Äopf herumfuhren unb~bie 3(ufpi5ien fo

ubel »aren, ba^ id) fe^r jerllreut mar. ffiie angenehm eö ifl,

eben auf foId)e 2(rt in $Berbinbung 5U fommen mit bem, ben

id) aU Äunflter fo innig üere{)re unb alö SO?enfd)en ad)te,

fann id) nid)t befdjreiben. @ö ijl mir wie ein ^raurn, ba^,

tt)a6 mir jahrelang n)unfd)ten, nun fo uberrafd)enb gefdje^en

iji. 2Öie fe^r würbe eö mid) freuen, wenn mir in malere freunb*

fd)aftlid)e 2Serf)dltni|fe mit 53eetf)oüen trdten unb id) mU
kid)t t)offen bürfte, einige ©tunben feinet ?ebenö it)m an*

genehm ju mad)en, i^m aber, ber fd) on fo mand)e trübe SfÖolfe
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au^ meinem Seben üerfd}eud)t l^atte. T)ai> fnutge Wlitkib,

n)elcf)e6 id) mit feinem tranrigen Suj^anb l^abe, i^ ein S^an^U

grunb, eö ju n)ünfd)en. X)er jnnge 9}?ann, n)eld)cr mit if)m

war, fagte 92anni: „^eetl)oüen wirb Sie nun red)t oft be*

fndjen", atö wenn er gewußt l)htu, wie fel^r wir eö frul)er ge*

wünfd)t Rotten. 3" bicfer «O'^ffnung i|^ cö mir fo angenel)m

jn leben nnb id) ful)(e nun ein befonbereö 3nterejfe für i^n

für ben ?auf ber funftigen 5age. I)ie Stimmung üorgejlern

mad)te mid) öiel geneigter, in ©efeUfd}aft mehrerer frember

9}?enfd)en ju fein.

80. Sfliiuar.

Die 3:age befd)dftigte mid) SÖcetl^cüen fo fel)r, bai l^eifit

bie Erwartung feineö Ü^cffen, ba^ id) mid) fafl fd)dmte,

bejio mel^r ba id) ?eopo(b^ unb 92anniö ©ebanfen nid)t fo

ganj nnmoglid) ftnbe, aU eö mand)c ftnben würben. 2Öun*

fd)en fann id) e^ nid)t, aber üerreben will id) cö and) nid)t,

benn id) glaube faum, ba^ meine 23crcl)rung feinet &cnici

burd) nd^eren Umgang üerminbert werben würbe; an 3(d)tung

fonnte id) aber wol)l gewinnen, wenn id) i^n fo l)erjlid)

nnb gut fdnbe, wie er unö gefd)ilbert wirb unb wai i^n

mir je$t fd)on ungemein intereffanter mad)t. (5ö ifl mir

nnmoglid), mid) ie$t mit (Uva^ anberem ju befd)dftigen ald

mit meinen angencbmen @eful)len über unfere neue, fo inter*

cjfante 53efanntfd)aft mit33eetl)oöen. (ix brad)te ben ganjen

3(benb hei ber SOJutter unb mir ju unb l^at in ber 3cit fid)

alö einen 9)?ann öon feltenen moralifd)en@eful^len, mit einem

ffiort fid) al^ einen fo ad)tung^würbigen, brauen SDJann ge*

jeigt, ba^ mein (Jnt^ufTa^mu^ für i^n burd) bai gebiegenfle

©efü^l ber 3(d)tung erl)6^t wirb.

22. Jel'ruftr.

9?un einige 2Öorte üon ber geflrigen 2lbenbuntert)altung.

(SJewo^nlid) ftnbe id) im gemeinen ?eben bie Erwartung
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rt)eit angenel^mer afö ben ©enuf, fo and) t)ier: wir l^atten

unö rect)t »iel üorgeflcUt unb in ber «^auptfaci)e war eö

md)t fo, alö eö l^dtte fem fonnen unb foUen. @ö lag tt)oI)I

an bcr ©efeUfdjaft, benn 92annt hot atteö auf, um fte all*

gemein ju beleben. 33eetl^oüenö 3lnbli(f erfreute mid), id)

fann nicf)t mef)r fagen, benn gefprod)en l}abe id) fafl gar

nid)tö mit il)m. SSorgeflern abenbö war er hti unö unb nat)m

öoUenbö unfer «^erj ein. X)iefer fejie, gebiegene ^^arafter ge*

fdüt unö fo fel^r an il)m, biefe 5öefd)eiben^eit unb ^erjlid)*

feit. Der Kummer, «?eld)en il^m i>k unglucflid)en SSer^dlt*

nifpe mit berSOZutter mad)en, greift i^n fel)r an: bad betrübt

mid) toatjrlid), benn er foUte red)t glurflid) fein. Üßenn er

ftd) nur red)t fe^r an unö anfd)l6jfe unb burd) unfere ^erj*

lid)e 3;eilnal)me 53eru^igung unb .^eiterfeit fdnbe ! Ser SSater

fragte i^n, marum er unö bei ber Äinberunter()altung fo balb

üerlaffen Ifahe, unb er antwortete, fein (?5elTd)t gel^ore nid)t

unter frol)e ®efTd)ter unb eö brucfte i^n fo fel^r, ba^ er eö

nid)t me^r auöl^alten fonnte. 3d) fürd)te fe^r, ba^ im

Idngeren, nd^eren Umgange mit biefcm brauen, üortrefflidien

Sl}?enfd)en mein ©eful^l für il)n met)r alö ^reunbfd)aft »er*

ben burfte unb ba^ bann fe^r üiele unrul^ige ©tunben mir

bereitet mdren . . . 25ennod) mill id) mand)eö Unangenehme

gern ertragen, wenn e6 nur in meiner 9)?ad)t jldnbe, i^n

Reiter ju mad)en.

23. ^thxmx.

lind) geflern voav Sßeetl^oöen ben ganzen 2(benb hei unö.

9?anni mar bei ber ^robe unb id) unb 9}?ama ganj allein.

ÜÖaö id), aU SO?ama jum 3Sorlegen gegangen, mit i^m über

feine Äompofitionen unb 3}?uftf uberl)aupt fprad), mar mir

ebenfo interejfant alö hie erneuten 33emerfungen, meld)e id)

alö 3i}?eufd) über il)n mad)te. 9J?ir mirb eö nid)t leicht ju
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ml, mit t^m ju fpred)eiv obmo^t bie Unterhaltung fe{)r er*

fd)n>ert tfl feineö Unglucfö wegen; bod) beforge id) immer,

ba^ er bte anbern geniert.

26. 5cttiwr.

SBorgellern njar33eett)cycn wieber me!)rere®tnnben in unferer

SO?itte. Siefer 2(benb ^interlic^ mir einen ungemein ange*

nehmen (Jinbrncf, weld)er ben ®nnfd) mit ftd) ful)rt, mehrere

i{)m d^nlid)e ju erleben. (5r jeigt fld) unö ober oiefme^r wir

fel)en il)n immer met)r in jenem fd)6nert ?id)te, wefd)eö bie

wa{)r^aft@nten umgibt. 3Öaö er öcn feinem ^reunbecrjdl^Ite,

»on feiner o ortrefffid)en 9)?utter, fein Urteil über ^lOJdnner,

bie jTd) mit i()m in eine ?inie fieüen, alleö jeugt üon einem

ebenfo gebilbeten Sperren aH Sßerjlanb. Über^au^^t ftnbe id)

baö meifle, wa^ er fprid)t, wert aufgefd)rieben ju werben, fo

rid)ttg unb gebiegen i(l e^. ®enn it)m unfere ©efeUfd)aft

red)t unentbe^r(id) werben fennte, fo würbe eö mid) red)t

glürflid) madjen!

27. 5c6niar.

Die iöefanntfd)aft mit 55eet^oöen bringt ein angene^meö

3ntere|Te in mein ?eben. Dtv ©ebanfe, ba^ er ben 3(benb hd

unö jubringen fonnte, erfreut mid) beö 2age^ über, obwohl

eö nid)t angenel)m ifl, wenn irgenb jemanb hti unö ifl, ba

man im Sieben geniert i\t, 3d) ^offe, ba^ eö fo angenehm

bleiben wirb.

2. SiJIari.

2Öaö war baö? fo rufe id) nad) einem ®efprdd)e anö

weld)eö id) foeben mit 9?anni über 33eet^oüen führte;

fott er mir benn wirflid) fd)on fo intereffant, \a fo teuer

geworben fein, baf mid) biefer fd)erj^afte iKat meiner
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@cf)n)c|ler, mid) nidjt in i^n ju öcrtieben, rc(f)t fel)r öcrbroß

unl) fcf)merjtc? @ö ijl ein (Jfenb mit mir! td) laffe mid) öon

bem ©ebanfen I)inrei§cn, ein ?c6en, mit ^iebe öcrmebt, wenn

eö aud) manrf)c unruhigen (Stunben mit jTd) bringt, fei bcffcr

alö biefeö leere, tote g^ortöegetieren eitteö »armen ^erjenö!

Unb eö ifl bod) nirf)t »a^r! 3a menn irf) ndl)er mit il^m be*

fannt »erbe, fo mu^ er mir teuer, |a fel)r teuer »erben»

Da^ fott er ja unb barf eö »erben. 2Öarum gleid) an eine

ndf>erc SBerbinbung benfen, bie irf) bei genauer 33etrarf)tung

fajl für unmoglirf) anfeile? - 2Öie fann irf) aber aud) fo eitel

fein, ju glauben, baß cd mir öorbel^aften fei, biefen ©eifl ^u

feffcin! Diefen @cij^ ober biefeö v^erj? 3a, biefed ü ortreff*

Iirf)e ^erj »dre ganj nad) meinem Sinn, ©enug auf lange

über biefen ^unft, eö »ürbe mir ganj bie Unbefangenheit

im 53etragen mit il^m rauben. 3(urf) Ijabc irf), fleine 9?ecfe*

reien aufgenommen, norf) nie mit 92anni ernjll^aft barüber

gebarf)t unb gerebet. ©ejiern »oUte irf) fd)onfrf)reiben, »eil

mid) meine bumme Stimmung jlürjen mad)te. 3rf) f^gc eö,

»enn irf) über mand)en^unft üernünftig bin, l^ierijleö, afö

»enn irf) eine ftje 3bee ^dtte unb »erbe nur in meinem 2(Iter

gefrf)eiter »erben.

4. üJidrj.

53eet^oöend ®efd)enf, „X)ie ®rf)Iarf)t bei SSittoria", freute

mid) ungemein, cbenfo fel)r, bafi er an und iiad)tc, - ÜÖaö

fann irf) bafür, ba^ ^eute morgenö bei einer nirf)t fonber*

lirf) guten ?aune, »efrf)e üermutlirf)9)?amaö^u|leu bie 92arf)t

l^inburrf) l^eröorbrarf)te, tic erfien 2Öorte jener (5rf)rift, »elrf)e

Äarl mir beim g^rü^(lücfmarf)en ju lefen gab unb »elrf)e ii)m

fein eblcr, öortreffIirf)er Onfel gefrf)rieben {)atte, ordnen

entlocfte! . . . Unb biefer 3)?enfrf) ijl nid)t fo gtürflirf), ald

er ed afö SDJcnfrf) fein fonnte!
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7. iWaii.

ißcct^oüen l^6rte eine ffieite ju; ba^ dngflete mid) nod) fcinet«=

megen, fo fel^r id) gemünfd^t ^dtte, ba^ er ben 3(6enb ücr^cr

JU unö gcfommen n>dre. fficnu nur bte fatalen @efcf)td)ten

mit ber 9)?utter ein Cfnbe ^dttcn! Der arme, reb(ici)e 9)?ann

nimmt eö ffd) fo fel)r ju ^erjen, baf er nod) franf n?erben

f6nntc! SWeiucm teuren ^unrfer fd)rieb id) red)t öiel oon

©eetl^oöen: ipenn er nur redjt balb antwortete!

®eflern im ©efeÜfd)aftöfonjert war id) mit ber 3(u6fü^rung

nid)t jufrieben, bcmungead)tet freute ed mid) 9)?ujTf ju f)6ren,

9}?u|lf üon unferm teuren 3?eetl)cyen. 9^cuüd) abeubö war

er mir wieber fo Heb. 3(Ue^, n?a6 ererjdl}ft unb fagt, I)at fo

fcl)r baö ©cprdge bed (5d)ten unb 5öal^ren! 3Beun er nur

red)t oft fdme unb un^ red)t lieb gewdnne!

12. 'aJiaii.

©ejlern abeubö f)offte id) Tange üergebenö, ba^ 33eet^oüen

fommen würbe, id) war allein mit ber ü)?utter. 97ur unfere

gew6hnlid)e fatale ?(bcubgcfeUfd)aft, J^cxv 7i . . . erfd)ien.

dntUd), aH id) mid) fd)on in baö ©eleife ber gew6I)nlid)en

3(benbe begeben ^atte unb etvoa^ brausen ju tun t)atte,

Idutete jemanb unb [tet)e ba! c^ war mein teurer 33eet^ooen.

@r ^at wol)I feine 3bee, \v>it lieb er und i|l unb mir mand)*

mal ganj befonberö. J^h^iid) tarn er mir nie üor, aber je$t

fdngt er mir fogar an ju gefallen, befonberö fein litbei

ÜÖefen; er i)l in allem originell unb xva^ er fagt, [)at @e*

wid)t.

14. '3)?arj.

©ejlern abenbö war Q3eet^oüen wieber bei unö. Sie SO?ama,

?eopolb unb D^anui fprad)en burd) mid) mit i^m. Seiber,
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ha^ cö fo ifl. 5(6er wie gerne würbe id) aud) in bic ?dnge

biefeö 3[mtd()en übernehmen. @r war fetir gut gefltmmt,

öermutlicf) »eil feine 3Sormunbögefcf)dfte fo glücflid) fid)

enben. S[öirfpracf)cn üiet über ben SD?u|Ifüerein, Iad)ten unb

drgerten unö über bie (Jinriditungen in unferem ©taate ufw.

(5ö freut mid) fel)r, bafi er bie @ebtd)te öon ?eopolb gelefen

l^at; benn barauö fann er red)t erfennen, wie fe^r wir i^tt

fd)on lange ef)ren. 3(Iö t*eopoIb fortging, iia wollte er aud)

geilen, 92anni lie^ i^n merfen, ba^ eö unö angenehm wdre,

wenn er nod) bliebe, unb er fagte, eö fd)icfe fid) ja ntd)t

für i^n, ba er ber jüngfle 33efannte fei, bod) wir ermunterten

i^n mit bem 33ebeuten, ta^ wir nid)t fo fe^r auf (ftifctte

feigen. 2lud) blieb er nod). 2Öie fel)r eö mid) freut, wenn wir

il)m red)t lieb werben geworben fein. 3(d) wenn wir il)m nur

red)t lieb würben! @o wie 2)uncfer! SOBirb baö wot)l ge*

fd)e^eu? CJr fonnte unö ben 3(bgang biefeö ^reunbeö er*

fe^en, voai bic ©ejTunungen betrifft, wenn auö;) nid)t ben

gefellfd)aftlid)en Umgang, benn ber i|l bod) im ganzen un*

gemein erfd)wert.

17. 'SKärj.

SSorgeflern warQ3eetl^oüen ben ganjen 3(benb beiunö, 9?ad)#

mittag^ auf einen ©prung, um unö mit (Jrj^lingen beö

5rüt)lingö, wie er fagte, unö ben ^ruliling ju bringen.

2)iefeö Erinnern an unö freute mid) ungemein. 2(benbö

fprad) id) üiel mit i^m über ©pajiergdnge, 93aben unb

bk ®efd)td)te mit Äarlö 9)?utter. Siefeö reine, fonberbarc

@efül)l für 3?atur ijl fo fd)6n an il)m! 2)ie ^eftigfeit, mit

weld)er er feinem 2Öerte nid)tö »ergibt in 9lüd|td)t feineö

?eben6 mit ben ©roßen, gefdllt mir ungemein. 'Bdn @e*

ftdnbniö ber 3(rt üon SO?i^trauen, weil er feinem ©efü^le

nid)t freien ?auf laffen fonnte, weld)eö un^ üor furjem fo
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dngflete, befufiigte mtd) unb 9?anni, bie üon ber ^robe ju*

rücfgefommen war, wegen ber jufammentreffenben Urnjldtibe

unb bem dlamtn @ci)6nauer, ber, wie wir wiflfen, in einer

ganj anbern ^injtct)t freilief) gar nicht mit il)m l^armoniert.

3d) war oft mit i{)m aUein unb Beforgte, il^m langweilig ju

werben, aber er ^dtte ja weggefjen fonnen, ^er SBater fam

unb wir jwangen if)n auf eine fo I)erjli(i)e SOBeife, mit unö

3(benbmal^I einjunet>men, ba^ er bablieb unb unö mit feinen

fo originellen aH rid)tigcn 53emerfungen, feinen üiftigen

ÜÖortfpiefen unb mand)en Q3eweifen ber 3«trautid)fcit rerf)t

fe^r erfreute. @ö war 12 Ul)r, aU er un^ üerlic^. 50Baö mid)

betrifft, mc wollte irf) fo gern mir t)on bem ®ci)lafe abbred)en,

wenn eö nur ofterö gefd)dl^e.

21. ^(Ui.

@ö brdngt mid), mid) mit meinen 33ldttern ju befd)dftigen,

ba id}, wai feit l^eute üormittagö in meiner ®eele üorgel)t,

felbfl meiner ©d)We|lerüerfd)Wiegenl)abe, wcld)efon(l meine

innerjten ©ebanfen voci^, Äann id) mir eö nod) üerf)el)len, waö

mid) in eine Stimmung brad)te,ba^ id) immer weinen wollte?

3a e^ interefjiert mid) ^Beet^oüen auf jene eigennu$ige 5ßcife,

ba^ id) will, id) foU il)m and) auöfd)ließenb gefallen, unb ber

©ebanfe, weld)en ber SSater burd) baö (^r^dl^len oon einer einfl

5U unterne^menben ?Keife, öon feinen 5ßorten, ta^ er nie ein

l^eiligereö 33anb fnüpfen würbe, alö ta^ i% weld)c^ il)n je^t

an feinen Ü^effen binbet, ber ©ebante alfo, burd) 2?er^dlt?

nijTe getrennt öon i^m ju werben, baö bejlimmte 3lufgeben

meiner ^l)anta|te, benn anberö fann id) eö nid)t nennen,

weld)e mid) o^ne mein ©ijfen red)t fe^r befd)dftigte, ^at jene

©timmung ^erüorgebrad)t. 3d) fd)dme mid) arg, ba^ id) mir

eö gelleren mu^, aber berjenige möge mid) rid)ten, weld)er

mit einem ^erjcn, weld)e^ tit Äraft in jTd) ful)lt, unenblid)
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gu lieben, fd)on mandjem ©cf^mcrj unterlegen, »eÜ e6 feinem

fd)6nen ©efül^Ie ni(i)t freien ?auf laffen fonnte, wenn eö einen

©egenfianb finbet, ben e^ mit all feiner iieU umfajfen !6nnte

unb hoffen burfte, il)n baburd) ju beglücfen, jtd) fatt »er*

fd)lie^en foll. 3cl) fragte mid) neulid) unb ofterö fd)on in

frul)erer 3^^t, warum mir benn bie finblid)e unb fd)tt)e(ter*

lid)e ÜJiebe, tt)etd}e benn bod) bie reinfle ifl, nirf)t genügen

fann! X)aruber ifl aber fd)n)er ju grubein unb l^ier fommt

eö nur barauf an, ^err feiner felbfl ju njerben, wat> mir bi6*

\)tt fo fd)led)t gelungen tjt. 53iö id) benn biefe Äraft unb

?Hu^e werbe erlangt ^aben, ncbme iä) mir öor, über biefen

^unft meiner Sufunft weniger nadjjubenfen ober öielme^r

ik ©ebanfen barüber ju »erjagen, in finblid)er Erwartung

fortzuleben alö treue 5od)ter, ®d)tt)efler unb ^reunbin; bann

werbe id) allmdl^lid) ju reiferen 3a^ren gelangt fein, wo eö

mir bann nid)t mel)r fo fd)wer fallen wirb, ben lebhaften, un*

vernünftigen Üßünfd)eu meinet S$tx^ait> (Stille ju gebieten.

23. '3Kärj.

3(lö id) nad) ^aufe fam, l)6rte id), ba^ 33eetl)Oöen ben ganjen

3(benb bagewefen wdre: er ^atte mit ber $0?utter unb ben

Äinbern mit Äugeln gefpielt unb unö (B\^aU\peavt gebrad)t.

(iv l)atte mand)eö üon feinen Altern unb ©ro^üater erjd^lt,

weld)er ein wai^rer (S^renmann gewefen fein foll.

30. SWarj.

©eflern unb alle bie üerflcffenen 2lbenbe erwarteten wir

53eet^oöen »ergebend. 2)er SSater wollte mid) mit bem Äleinen

ju il)m mitnel)men unb id) »erfagte mir wirflid) eine wa^re

?^reube, ba^ id) nid)t ging. @ö war ein innere^ ©efübl in

mir, xva^ mir fagte, id) folle eö nid)t tun, unb ber SSater fanb

eö aud) für gut, aH er nad) ^aufe gefommen war. :Der gute
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33eetl^oöen tfi fcf)on einige ^age nid)t ganj wol^f. 3(tteö »er*

jlimmte ntid) fo fe^r, bennod) i(l mir alleö unenb(icl) inter*

effant, voai icf) öon biefem 9J?aun t)6re!

3. ?lprit.

Unfer teurer 55ectl^oüen, ben mv neulid) in Gegenwart bcr

@d)6nauerifcf)en nur einige 3(ugcnblicfe fal)en, frf)rieb gc|lern

feinem kleinen einen fel)r lieben 33rief, worin er il)m »ieber

fo öiel @d)oneö unb ©utcö fagt, ba^ eö mir tt)af)re ?^reube

gemad)t ^at, i^n ju lefen; inbeö finbe id) eö bocf) nirf)t ganj

recf)t, baß er i\)n nid)t in feiner Unbefangcnt)eit fortleben

Idßt, fonbern ein SSertrauen in 3(nfprud) nimmt, beffcn 2Sor*

teile unb ÜÖert ber Äleine gar nod) nicf)t ju fd)d$en weiß,

unb if)n auf biefe ^ci^t nur grübeln mad)en fonnte, wai

i\)m etwa fe^te, ober norf) feiner nirf)t ju großen ^UU jur

2Öa^rf)eit nocf) gar t?er(eiten fonnte, il)m Un»al)r^eiten üor*

jufagen. Dorf) baö fommt wo^I üon bem ©unfdie, il)m bie

^icbt jur 9}?utter ju crfe^en unb il)m aUeö ju fein.

ii.QIpriL

Dienötag nadjmittag [9.] faF| id) ?&eet^oüen »ieber nad)

jiemlid) langer Seit, ba er franf war, waö unö wirfüd)

oft für bie g^^fS^ f"i^ ^^n beforgt macf)te. 3d) war ganj

allein mit il^m unb ba er wenig teil an bem ju nel)men

fcf)ien, waö id) i^m fagte, fo war mir md)t angenel)m ju*

mute, di tam Seopolb, 9?anni unb bie 50?utter unb ba

würbe eö etwaö lebhafter. @r fprad) einmal öon feinem

Übelbeftnben unb fagte, baö würbe and) einmal fein (5nbe

fein, biefe 3(nfdUe oon ^olifen; ba fagte id) it)m inö Df)r,

baö foUe noct) lange t)inau^gefe$t fein. 2)oct) er antwortete:

„din ^d)Ud)Ux ^OZann, ber nicf)t ju jlerben weiß! id) wußte

cö fd)on alö ein Änabe üon 15 3af)ren." 3a freilid}, meinte
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er, für bie Äunjlt l^afee er norf) njentg getan; ba rief id) t^m

mit ^reimuttgfett ju: be^wegen fonnc er fecf j^erben. Dtefe

mentgen 2öorte öerjltmmten mtd) fe^r, ber ©ebanfe ndmlid),

ta^ er balb jlerben fonnte. ©eine neue ÄompojTtion, „X)ie

Hoffnung" ani> ^tebgeö „Urania", mit bem ?Kejitattü ifl

gottücf). Set) mar fo entjücft alö 9?anni, aU mv e^ fpielten

unb fangen, eö ]^o6 unö ^immelan!

16. Olpril.

53eet^oöenö @rfd)einen, feine ohwo^^i nur augen61icfli(f)e

froI)e ?aune mad)te mir einen angene()men (^inbrucf unb öer*

l6\dt)U jum 5ei( ben er|len unangenet^men.

20. ?Iprt(.

3(benbö fanben wir unfern lieben 53eetl^oüen. @r fd)ien und

recf)t fro^Iid) unb guter 2)inge. 2)od) öiel mürbe nici)t gc*

fprod)en. ©ein necfifd)eö ffiefen, bie Heinen «ji^igen 2(ud?

fdlle ftnb fo originell alö 9)?enfd) wie alö SO?ujifbicf)ter. 3ci)

tt)ünfcf)te nur, ba^ er vcd)t oft fdme, bamit and) jene fleinen

Unbequemlidjfeiten, tt)eld)e fid) ofterö in feinem Umgange

ftnben, |Td) üerloren, id) meine, ta^ man |td) weniger genierte

unb it)m alleö fo fagen fonnte, wie man ed benft.

4. Wlai.

2)ie ernjie @rf(l)einung 53eet^oüenö, befen falteö ^enel^?

men gegen unö mir eine f)6rf)|l unangenehme @mp|tnbung

erregte, bie micl) nun in meiner liebfien 5Befcf)dftigung be*

gleiten wirb. I)ie dngjllid)e ©eforgniö, er mod)te fein teureö

ouöertrauteö @ut nid)t lange in unferer £)b^ut lajfen, öer*

Id^t mid) nid)t, feitbem id) ben Änaben gefragt, warum er

geweint l^abe, unb er mir geantwortet f^jat, ber Dnfel ^abe ed

i^m ju fagen »erboten unb tk ^auptfad)e feiner üblen @tim?
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mung ludre cö ntd)t getrefen, waö Scannt unb tcf) gcg(au6t

I|dtten, ta^ er tf)m fo lange nicl)t gefd)rieben ^abe. @ott wet^i

eö, ttjaö ba gefd^e^en wirb, aber id) \v>ei^, ba^ eö mtr fo

fd)merjr{d) fallen wirb, ba^ ißanb fo balb gelofl ju fel)en, ba^

nnö mit btefem üortrefltd)en 9}?enfd)en tn 3Serbtnbung brad)te,

alö eö mid) erfreut l)atte.

8. SHat.

Unfcre ?age mit SÖeet^oöen beunruhigt mid) unb raubt

mir baö angenel)me ©efü^l, mit weld^em id) mid) in 53esie*

l^ung auf t^n aH SO?enfcl) mit feinen aJJeijlermerfen be*

fd)dftigte. X)od) wenn er unö ernfllid) etmaö jur ?afl legt,

fonnte mdUidjt meine l^ol)e ©timmung üon feiner 33itbung

I)erabgefiimmt werben.

9. ^a\.

3(lleö bieö, bie @efd)id)te mit ber 5Brieftafd)c, ta^ unö

53eet^oöen nid)t met)r befud)t . . . flurmt mdd)tig ben 5ag über

auf mid) ein.

27. ?liKat.

S^anni meinte, aH fTe Sund'erö 53rief nid)t ganj gelefen,

man muffe i^n 53eet^oüen jeigen, um i^m eine rid)tige 3bee

t)on bem 9)?ann beijubringen, aber aU id) |Te fpdter fragte, fo

lie^ jTe ein d^nlid)eö ©efu^l mit mir eö nid)t für gut ftnben.

dlnv eine ^ßemerfung über il)n, fo jart fie angebrad)t ift,

»erbietet eö unö. @ö »erben eö mand)e nid)t üerftanben

l^aben; id) glaube aber üerjlanben ju ^aben, tt)aö 2)unrfer

mit bem 5Öefen meint, maö 53eetl^oöen ftnben fonnte. (5r

war üorgejiern abenbö ^erau^en, fein 2Öefen ^at je^t fo

mand)mal fo etwaö 5rubeö,Unfreunbfd)aftlid)e^, ta^ eö mid)

fd)euer mit i^m mad)t unb bie öertrauen^öoUe 2(nndl^erung,
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tt>etd)e an einigen 5ßinterat)enben fcf)on red)t int ©ang mar,

jum ©tocfen bringt. X)ie Umjldnbe traben ba fel)r »icfe

®cf)ulb, ober idj barf faum f)cffen, baf ber Ikh^ ÜBunfd),

SBeetl^oöen m6d)te nnö ein üertranter ^reunb »erben, in ^r*

füttung gelten werbe, ta jidf) bie erfleren fd)tt>erlicl) dnbern

»erben. 33ei I)unbert anbern ©elegenl^eiten fo wie bti biefer

m6cf)te icf) aufrufen: »dre Duncfer ^ier, »dre eö anberö unb

beffer!

7. Suni.

(Jtnen biefer 3(benbe war 93eet^oöen l^ier. @6 gefd)iel^t wie

bei mand)en feiner ^[u^ernngen fo oft, baf id) auörnfen

m6d)te: ja fo i|l eö, benn fo fül)Ie id) . . . £)od) mit einer

fonnte id) njol^I gar nid)t beiflimmen, ba^ i^m fein ?eben

nid)tö »ert fei nnb er eö bloß beö Änaben wegen erl^atten

n)ünfd)e! X)iefe jweimalige ^u^erung oer)1immte mid) in

einem unerlaubten ©rabe, benn |Te hvad)U mid) ju ordnen.

£)en teuren ÜÖunfd) meinet ^erjenö, 53eet^oücn mel^r ju

»erben aU gett)6l^n(id)eg^reunbe,i{)n in unferem Greife ofterö

crF)eitert ju fel)en, »erbe i<i) mit 9^anni nad) unb nad) auf*

geben muffen. X)under fd)reibe id) baüon. SSorjügüd) fd)ulb

an biefem »enigen 9?a^erucfen mit i^m ijl bod) fein @e^6r.

29. Sunt.

5[Öd[)renb ber Seit, in »eld)erid) mid) im leibenben Suf^tanb

befanb, erfreuten mid) j»eimal 53eet^oüenö SÖefud)e. @ö mag

fein, ta^ mein Unvermögen, i^m im ?auf beö ©efprdd)eö

nid)tö fagen ju fonnen ober »enigllenö einen ©ebanfen burd)

ben anbern ju i^m bringen ju fonnen, mid) in eine Unrut)e

»erfe^te, »eld)e mein lieber vermehrte, inbeö litt id) eö gern

nod) öftere, »enn id) bafur baö SBergnügen l)aben fonnte,

biefen dugerfi interejfanten, üon feltenem 2Ser|lanbe, üon alter
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beutfcf)criKcbItcf)feit unb ©feberffnn bcfccltcn SWann fprcrf^cu

ju ^ercn. dv pa^t wol)! iud)t in bic gc»t)6{)n(id)c Üßelt unb

fein (Jifcr für baö 'ißal)rc unb 0ute, ircld^er burd) oiete trau*

rigc (5rfal)rungcu ni&it^ öon feiner ^eftigfett ücrloren {)at,

I)at in unfern je^igcn Reiten nur ju t>iel @elegenl)eit, auf ta^

fd)mer^(icf)(le gefrÄnft ju werben; aber ifl eö nid)f eben biefc

.^eftigfeit, tt>eld)e it)n unö bejlo ad)tbarer mad}t? ^ie @e?

fdnd)tefeiner5rennungocnl*id}noiü^f», bie0efd)id)tefeineö

2)efretö jTnb jmar feineö crfreu(id)en !jnl)alteö, bcd) inter*

efiTerten fie mid) befonberö üon il)m ungemein; bd erjlerer

gcfdllt mir bie Jejltigfeit feineö(5l)araftcr^ bcfonberö. Cfr war

nid)t fo l)eiter aU bie festen 2)?ale unb fd)ien burd) ben (iifer,

mit »cld)cm er einige intereffante 33egebenf)eiten feineö

l'cbenö, aber ücrjuglid) eine fleine Scrglicberung beö je^igen,

id) barf eö fdion fagen: SDienfd)cnüerfaUe<^, benn um()r bkibt

e^ bcd), ba0 iüir in fctd)er (ipod)c leben! »ertrug, nidit bejTer

geflimmt ju werben : baö tat mir red)t leib unb id) I)dtte oieied

gegeben, wenn er in unferem Umgange einige (5rl)eiterung

fdnbe, bod) id) l)ctfc faum, baß bicö iegcfd)e[)en wirb. M fo

gern l)6rte id) il)n fpielen! 3d) jeige il)m oft, o^ne i[}n gerabe

barum ju bitten, meine ?u|l, aber er ^at nod) nie meinen

5ßunfd) erfüllt, ^sd) getraue mid) nid)t f)ieruber jn urteilen,

ob ed nur \!aune i\1, ob e«J ju große 53ffd)eibenl)cit i]1, weld)e

tl)n nid)t einfcl)en Idßt, waö für eine Jreube er unö bamit

mad)en w>urbe,ober garbaö@efül)l feinet ®erte^,weld)eö i^n

glauben mad)t, wir würben fein *5picl nid)t nad) ®ürbe ^n

fd)Ü0en üerilc^n. 1*el3tereö wäre benn freilid) ein wenig llolj;

id) benfe mid) in feine ?age unb büd)te üielleid)t aud) fo,

aber gefälliger wdre id) benn bod). 3d) weiß wal)rlid) nid)t,

waö id^ glauben foll, unb meine, er l)Ätte feine ?u)l unb nidit

Vfid ©ianbcn an unfere J^cube barüber, rvai il)n unferen

ÜÖunfd) feit feiner >ßcfanntfd)aft nod) nid)t befriebigen
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fd^t... X)ann mu^te id) fd)rei6en, baß icf) mir oft 9)?u^e

geben mufl, 93eet^oüen nid)t fo mtereffant ju ftnben, ta hei

meinem in tiefer 3(rt intereffelofen ?e6en eö Ieici)t gefrf)el)en

fonnte nnb id) bann in bie?age fommen bfirfte,ein wenn nid)t

unru^igeö, bod) ein minber rul^igeö ?eben ju fuhren, alö id)

eö feit meinen legten ©tnrmen gett)ot)nt mar. 3d) »ünfc^c

tennoct) fe^nlid)jl ndfjeren frennbfd)aftlid)en Umgang mit

biefem 9}?anne, meit, mie id) glaube, bit ^^antafie i{)ren allju

gefd)dftigen ©pietranm bann üerlieren unb burd) ben teit^

ncl^menben Umgang eineö fo braöen, teuern ^reunbeö für

anbere g^reube entfd)dbigt fein würbe, 3(ber er müfte in

feiner SOBeife fo mit unö reben wie £)uncfer; mdkid^t ifi \)iex

einiget mit weniger @in(Td)t gebad)t, aber ber le^te 2Öunfd)

i\i bod) reell, beun waö i^t bauernber unb fd)6ner olö ber

©enuß wahrer 3^reunbfd)aft in biefer SfÖelt!

12. 3u(t.

©aö aber öorjöglid) meinem 3Öefen baö @efeUfd)aftIid)c

üerfagte, war baö Sßewußtfein, ^Beet^oüen fei ^ier, unb

id) l^atte nur einen Stugenblid mit i^m gcfprod)en, mußte

i^n fleiner @efd)dfte I)alber üerfajfen, waö mid) fo unruhig

mad)te, baß id) felb|l auf mid) bofe war.

14. 3utt.

3d) ging mir jum 5ro^, weil id) bemerfte, baß id) 53eet^ot)en

erwarte!

28. 5uli.

ffiie ein 53lt^flra^l auö Weiterem ^immel traf unö, aU wir

JU ^aufe angefommen waren, ber 53rief oon 53eetl^oöen mit

i^rem (5infd)luß. ®o fd)merjtid) eö mir ftel, alö id) feinen

33rief gelefen ^atte, fo war eö mir bennod) trojlenb, benn bei

SOZama^ ©orte „er l)at aufgefunbet" nebfi i^rem elenben
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©rief furd)tcte id), ta^ irgcnbctn 3)?i^üer|ldnbntö ufro. jum

©rimbe Hege. X)ie erjleren ©tunben tat mir ber ©ebanfe

unenbltd) n)e{)e, fo halb ani aller SSerbinbung mit einem

9Kann ju fommen, ben id) fo fe[)r fd)d$e uub ber meinem

«Oerjen feit unferer 33efanntfd)aft immer lieber geworben ijl;

borf) ^eute ijl e^ mir weniger fcf)merjlict), wenn id) benfe, wie

dußerjl ^erjlid) fein 33rief ifl unb baß er mir nid)t ab^olb ifl.

25em 3(nfcl)ein nad) ifl feine ^anblung^meife infonfeqnent:

id) getraue mir aber fein Urteil barüber ju fdUen. X)enn er

fagt ja, baß i^n tt)icf)tige 53ett)eggrunbe ju biefem ®cf}ritte

bewegen. ©oUte üiel(eid)t bocf) feine gar ju große ^ngfllid)?

feit, baß il^m niemanb, felbft bie 3)?utter nid)t vorwerfen

fonne, wdre biefer 23orwurf and) o^ne @runb, er forge md)t

für baö SOBo^I feinet Äinbe^? ^d) wci^ eö nid)t, aber id)

glaube oft d^nlid)e <Bd)tviid)c, fo fe|l er ubrigenö fein mag,

öon i^m bemerft ju I)aben. 3(ber ba^ wti^ id), wie wc{)e eö

mir tut um feinetwillen; benn eö ifl mir nid)t wal^rfrf)einlid),

baß biefer ®d)ritt baö ffio^f be6 Änaben befcrbern wirb;

bann tut eö mir aud) fe^r leib, baß bie meiflen 2??cnfd)en

wieber über it)n aburteilen werben, unb bie e^ nid)t tun, bc*

fd)ulbigen unfer Jpaii^, wa^ nur ®d)aben bringen fann.

a^ fonntc nod) eine fleine Hoffnung fein, baß il^n ^a)f)ai

©rief öon feinem ''Plan abbringen wirb; aber id) voci^ ja

felbjl nid)t, ob eö fogar ju wünfd^en ijl, benn wenn eö bann

auf waö immer für eine 3(rt fe^lfct)lüge mit bem Äinbe, fo

^tten wir üieneid)t bie ®ci)ulb. Unb bennoci) l^alte id) i\)n

für fo gered)t unb er fagt in feinem ©rief ewigen Danf für

baö ©eleij^cte unb wie voa\)v unb banfbar er öon ber mütter*

lid)cn Pflege fprid)t! 3d) wüßte nid)t balb einen 2Sorfall, ber

mid) fo l)erjinnig gefrdnft l^dtte alö biefer! X)od) wer voei^,

JU waö eö gut i]!, wdre baö bejle @prid)Wort, \r>at> man jTd)

angewöhnen fonnte.
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1. Qluguft.

"Hüd) J^err ^Bernarb, ^öeetl^oöcnö ^rcunb, tarn bcn 3(6cnb:

er üerjTcf)erte unö, ba^ jener 33rtef ber 9)?utter gewtf in feiner

SBerbinbung mit bem Üßegne^men beö Änaben flel^e unb er

immer mit 2)anf6arfeit öon unferm i^auf^ fprdcf)e. 3ct)

glaube ed unb ^alte bie Urfad)e baöon für ben 5Öunfcf),

Äarln um jTd) ju ^aben, benn er liebt i^n gewi^ leibenfdjaft*

lid), ta er baö einzige 2öefen i% tai il^m ganj angehört.

3nbeö n)ünfd)e id) ju beö Äinbeö ©o^f, ba^ er in unferem

J^aufe bleiben m6rf)te, ba eß gewiß für baöfetbe beffer ijlafö

bei bem Dnfef, ber eö öieneict)t ju fpdt irunfdjen voirt.

16. Qlugufl.

X)er 5ag mürbe einer jener ganj bem 3(nbli(fe ber gepu$ten

großen SÖeft gett)eif)ten unb warb mir balb genug ober id)

I)atte ben 5ag bejlo weniger ©inn bafur, ta mid) beö SBaterö

^[ußerungen über unferen teuren 53eetl^oöen fe^r bufler

jiimmten. (5r meinte, er würbe nicf)t lange in biefer 2öelt

auöbauern mit feinem gar ju regen ©efü^Ie gegen bie trau*

rigen S^itumjldnbe nebjl feiner Ärdnflict)feit. 5r6fienb ifl

eö mir fel^r, wieber fo bejlimmt ju erfaf}ren, ta^ er nict)tö

gegen unfer ^auö l)aht, unenblid) (eib, faji mit ©ewiß^eit

öorauöfei^en ju muffen, ta^ eö für baö Äinb bejfer wdre,

wenn eö hti unö bliebe; bann benfe ict) jwar wieber, wie

weit angene[)mer eö i^m fein wirb, ein SOBefen um f[d) ju

l^aben, ta^ i\)m an^dngt,bod) id) bin dngjllid), bag eben bicfcö

lebl^afte ©efü^I für ben fe^r [eid)tftnnigen Änaben i^n nid)t

mit ber ©trenge gegen i^n wirb »erfahren faffen, wtld)^

notig ijlt, um t>k g^reube an i^m ju erleben, tic notig ifl, um

il)m fein ?eben angenehmer ju mad)en. 3d) glaube faum, i>a^

jemanb auf ber äÖelt eö inniger wünfd)en fann, baß biefer

eble a}Zeufd) beö Sebenö froher würbe, aB id). 3d) befürd)te,
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ba^ biefer 5[Öunfd) immer unbefriebigt bleiben wirb, bod)

me^r unb minber öieüeicf)t unb felbjl bann will id) mid) ju*

frieben jlcUen. X)er ©ebanfe fdllt mir bann bod) auf, ta^

bie SD?enfd)en gew6l)nlirf) felbft fci)ulb |Tnb, wenn jtc fein

©lucf ftnben in ber ÜBclt; in il)m liegt auö) i?iele @d)ulb,

bod) wenn bieö and) ifl, ifl ber $8erlu|l feineö @el)6r^ nid)t

fd)on Unglücf genug? rvai gewiß uncnblid) üiel ju ber

©timmung feinet ©emuteö beitrdgt unb i^n leiber fo allein*

flehen mad)t.

29. Qlugutl.

©oebcn flagte 53eetl)0üen, weld)er auf einige^age üon 93aben

gefommen, wicber hierüber, aber baö ijl eigentlid) fein

©tecfenvferb. 3(ud) l)ierüber war id) einige Seit fo ru^ig,

bod) wenn id) il)n wieber l)6re unb feine v^erjlid)teit gegen

unö mir wol^ltut,bann wunfd)e id) wieber, baf er wiffen füllte,

tvic fe^r lieb er mir i\l unb wie wir wünfd)en, baß wir eö aud)

il^m wdren. @r i)l red)t wo^l unb fagte nnö, er würbe gewiß

ganj gefnnb werben, weil er eine fc^r gute Äonilitution ):jabe,

aber nur fe^r reijbar wdrc. .

.

3d) laö nculid) einen ©ebanfen, weldier mir red)t treffenb

fd)ien unb id) fo paffenb fanb für mein ©efd^l, weld)eö mid)

oft in ©egenwart 9?ectl)oüenö ergreift, d^ i(l wie hei bem

2(nblicf eineöÄnnllwerfö: wenn man e^ jnm erjlenmal fielet,

fo beunrnl)igt unö ber lebhafte ffiunfd), e^ ganj ju ücrile^en,

JU erfennen, eö in jebem ?id)te, oon jeber (Seite ju fe()en.

8. «September^

©pdter fam ^err Q3ernarb, weld)er mir in 9^ücf|Td)t 53eet*

f|oüenö immer eine angenehme @rfd)einung ifl. ®d)on neu*

lid), aH er mit33eetl)oüen abenbö gefommen war unb 3^anni

le$terem aüeö fagte, wat> fte auf bem Sperren F^atte, war er
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mir weit lieber geworben, ba er mir anfangt etwaö jleif unb

jltreng üorfam, unb nur üorgefiern fam eö mir in ben ©inn,

baß biefer 9}?enfci) mir recf)t intereffant werben fonnte, ba

er mid) bod) an Q3cetI)oöen fo fe^r erinnert. (5ö war nur

augenb(icflicf)e (Stimmung: biefer 53ernarb ifl ber einjigc

junge 50?ann, ben id) fenne, beffen lÄugereö etwaö 3(njiel)en*

bcö für mirf) l^at. 3ci) fann mir in ibm einen fo geliebten

9}?enfd)eu üorfleüen unb fein ernfleö ®efen gefdUt mir, ob*

wof)( er vocit jünger i\t alö alle jene, hti welci)en mir ta^

ernfie äiBefen gejtel.

13. «September,

©efleru »erlebte idh einen dußerfl intereffanten 5ag in 53aben

hei 53eet{)Oüen. 3ct) bin aud) baeon fo erfüllt, ba^ i(i) einige

5age notig I)aben werbe, um in meine üorige rul)ige ®tim*

mung ju fommen. @ö \)at aEeö, waö id) fab unb I)6rte,

fo öiel 3ntereffe für mid), ba§ id) eö gern umfldnblid)er ju

Rapier bringe, obwohl bie (Erinnerung meinem @ebdd)tniö

fd)werlid) je entfd)winben wirb. 2)ie SSortlettung, ju wem
wir gingen, nebfl ber (Erwartung eineö 2agcö, weld)er und

fo ganj nad) unferem (Sinne im ©enuß ber freien, l)ier fo

g6ttlid)en 97atur üerfließen würbe, fd)on brad)te mid) in eine

fro^e ©timmung. 2(lö wir angefommen, war eö nid)t fo

angenel^m, aH wir ed oermutet Ratten, benn unfer lieber

33eet^ooen l^atte »ermutlid) und nid)t me!^r erwartet; wir

fanben i^n arbeitenb unb bal^er jerflreut, fo baß wir und bed

brücfenben @efül)led, it)m (d|lig ju fein, nid)t erwel^ren fonn*

ten. - Sm ^arf bann bie fomifd)e (gjene wegen ^^., ber 3(ud*

ruf 53eet^ooend: „2)ort fd)leid)en jwei ©ei)ter" wirb mir

immer fomifd) öorfommen. 2lld wir au^ bem ©afl^aufe nad)

vOaufe gcfommen waren, fo brad)ten und bie fd)led)ten 3(n*

fialten, unfere rul^ebebürftigcn ©lieber ju erquicfen, wegen
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55cct^oöcnö 5!}?{|iöergnugen u6cr bie 25umm^ett feineö 33e*

btenten njieber in eine jicmlid) unangenehme ?age. SOJir tat

e^ fo leib um ü)n, ta^ wir Urfad)e feiner unangenel)men @mp*

ftnbungcn waren. IDod) baö gab jtd) balb tt)ieber unb aI6

unöunfer lieber 35eetI)oüen beim Scheiben jurief, wir feilten

tf)m nicl)t flud)en, wenn unö ctma^ ff^Ite, war alleö wieber gut.

16. ©cptcmber.

2)od) nun weiter üon unferem Sßabener 3(ufent^alt. X5aö

l^o^e SnterejTe für 53eetl)oöen unb alleö, wa^ il^n betrifft,

verleitete unö, einer üielleict)t ftrdflid)en Ü^eugierbe fein 3icl

ju (Itecfen, unb voie war eö moglid), in einem Simmer, wel*

d)eö öon ben .Heiligtümern feiner Äunfi aufgefüllt war, nirf)t

öon bem 5ßunfd) ergriffen ju werben, alleö (twai> genauer

ju befe^en! 9?anni faub ein 9?otijbud), weld)eö bem 3(n*

fd)ein nad) ganj unbebeutenbe 2)inge enthielt, bod) wie fel^r

würben wir balb für unfere 9?eugierbe beftraft, alö id) bic

fd)merjlidl)e (^ntbecfung mad^te, er muffe oft fet)r, fe^r unglücf*

lidj fein. 2)iefer finblid)e ©laube, ber l)ol^e ®inn, weld)er fo

fefl am @6ttlid)en l)dngt, entjücfte un6 unb fleigerte unfere

2eilnat)me, unfere 3l(t)tung für biefen feltenen ?0?enfd)en,

wenigdenö bei mir, aufö ^6ct)(le. @ö war unred)t, ba^wireö

angefe^en ^aben, aber burrf) unferen 53licf würbe eö nid)t

entweil)t: wir famen l^ingegen in bie ©elegentieit, ben üßert

biefeö wal^r^aft @beln üollfommener alöjeju würbtgen. Sd)

war fct)r erfd)opft unb fonnte lange nid)t einfd)lafen, bod)

enblid) bel^auptete bie 92atur i^re9led)te. Deö anbern50?or*

genö erfd)recftc unö bie ©jene mit bem Q3ebienten im f)6d)*

flen ©rabe. Unfer Unwille gegen ben elenben 9}?enfd)en unb

2)?itleiben, ba^ jener mit fold)en Vieren leben muffe, fanntc

feine ©renjen; du^erfl unangenetjm öerflimmte mid) biefer

SBorfall, bod) ging eö balb öorüber, aU er unö jum ?^rü^*
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flucfen an ber 2(nton66rücfe narf)gefommcn tt>ar unb ben JbtVf

gang erjd^Ite, feine .Ocffigfcit entfd)ulbtgte nnb ben Äletnen

warnte, eö ntcf)t fo jn mad^en wie fem £)nfe(. (5^ fnupfte fid)

6alb ein dnßer)! intereffante^ ©efprdd) mit bcm SSater an,

tt)elrf)eö |Tdi an^ ben 53emerfnngen fortfpann, ba^ 53eetl^oöen

unter biefen SD?enfd)en ein fo traurige^ ?eben füt)re unb bem

burd) nid)t6 abjut)elfen n)dre,al6 tt)enn er eine braöe, liebenbc

grau ndt)me, tt)eil nur bie bie taufenberlei traurigen Um*

jldnbe feineö @el)6reö wegen mit ©ebulb ertragen würbe.

S0?ein2Sater fragte i^n, ob erbennniemanbenfenne ufw. 3d)

l^orte mit ber gefpanntefien 3(ufmerffamfeit in einiger dnU
fernung ju unb erfut)r, maö mid) inö 3nnerjie ber ©eele er«

fd)ütterte, eine lang get)abte 2(^nung bej^dtigt, er liebe un*

glücflid)! Seit fünf 3a!^ren l^dtte er eine ^erfon fennen ge*

lernt, mit n)eld)er jTd) nd^er ju »erbinben er für ba6 l^6d}fle

(55Iürf feineö Sebenö ge{)a(ten ()dtte. @ö fei nid)t baran ju

benfen, fafl llnm6glid)feit, eine ®d)imdre. 2)ennod) ijl eö je^t

wie ben erften 2ag. „3d) ^abö nod) nid)t auö bem ©emüt

bringen fonnen" waren hk 2ßorte, weld}e mid) fdimerjtid)

ergriffen. 3(ffo and) Pon biefer Seite leibet er; nun waren

mir jene Sßorte auf einem 5(ecfd)en Rapier erfidrt! T)it\t

Harmonie, fagte er nod), Ijüt er nod) nid)t gefunben! ©od)

eö ifl 5U feiner (Jrfidrung gekommen. ?^remb jlanb er nun

»or mir unb id) brürfte meinen ®d)mer5 tief in mein 3n*

nerfleö jurücf ; bod) nid)t (ange, fo war mein ©unfd) wieber

fo lebhaft, ber SSater unb überhaupt unfere gamilie m6d)te

piel ju feinem frof)en ?eben beitragen fonnen. 2(ud) bot jTd)

festere fo ^erjlid) an. 33eet^oöen war fo überjeugt üon un^^

feren ©efü^fen ber 5reunbfd)aft für i^n, ta^ eö mir wol^Itat.

@o jerflreut id) war, fo fonnte id) biefer gottlid) fd)6nen

9?atur meinen 3oÜ nid)t oerfagen. (5r fprad) nod) piel »on

bem unglücflid)cn $Ber(ufl fcineö ©e^orö, pon bem etenben
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?eben, wctdKö er ötetc Seit in p{)r)fTfrf)er ^infTd)t geführt nfw.,

hi^ xciv bei t)er Ärdmerl^utte anfamen.

7. Offo6cr.

2Öte angenehm war cö mir beim 9tücfwcge, mid) mit i^m

über mand)e6 ju öerfldubigen, wa^ i^m oteUeirf)t unange^'

ncl^me2(ugenblirfe öerurfad)t^dtte, wegen berjuertt>artent>en

Operation Äarfö. 3rf) bern[)igte il)n über feine Pflege nfn?»

dv voav fo frol^ beim 9)?ittagöma^l in Helena unb feine Wlu^t

umfd)tt)ebte tl)n! (5r frf)rieb mel)rere 2:afte (wie tntereffant

war mirbaö) nnb fagte: „SO?ein ©pajiergang mit3f|nf«^at

mir 9^oten genommen, bod) audj »ieber eingetragen!" ©er

l^eftige Gewitterregen üereitelte meinen ^fan für dtad)miu

tag: ali er aufgebort ^atte, gingen ?eopoIb, 9?anni nnb td)

anf bie ?angifd)en 2(nlagen, ber SSater ju ®d)6nfe(b nnb

33eett)oöen nad) »^anfe mit Äarfn. - 3Öaö id) Sßeetl^oöen

mit S^anniö 2ßiUen jnm Danf fnr biefen öergnugten 5:ag

fd)rieb, trojltete mid) für mein Unüermogen, eö mit ©orten

tun jn fonnen.

28. Ottokv.

@rjl je^t fomme id) bajn, üon Äarl 55eetI)Oöenö Operation,

nnfercm 5i}?itgefüf)( nnb ben 5agen, rvcl&ic mv an beö Äleinen

©djmerjenölager jubrad)ten, etwaö jn fd)reiben. (iv wirb nnö

immer lieber unb man mu^ erflaunen, wie üorgerurft biefeö

Äinb fd)on ift. (5in unenblid) angenel^meö @efü^I üerurfad)t

eö mir, ba^ wir imflanbe finb, bcm guten, el)rlid)en Dnfel feine

ganj gew6^nlid)en ©ienjie ju leiflen, baf er eö fo tief fü^It

unb wir unö auf biefe ÜBeife ein bleibenbeö Senfmal in fei*

nem «Oerjen bauten. @r war bie 5age I)ier, id;) fprad) öiel

mit il^m öon ber 2}?utter, ber 3(uöfuf)rung feineö ^lanö

mit Äarf; er |tnnt nur barauf, aßeö gut einjurid^ten, unb
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n)unfd)tc, bei unö voo\)mn ju fonnen. ^xdlid) mdre bteö baö

bejle, bod) ber ^lan wegen bem ©arten^auö ijlt ntcf)t auö*

fül)rbar. 2Öaö mtd) betrifft, fo ^atte id) nod) nie fo fe^r bcn

©ebanfen alö ie$t, ba0 id) biefem ©eifle nidjt genügen mürbe,

wenn ber 3«faü ober voa^ immer mid) i^m fo nat)ebrdd)te,

bod) baö ^erj - er ift fo l^crjlid), fo natnrlid), jja bad müßte

i[)m genügen. 25er lebhafte Üßnnfd), biefen t)errlid)en SO?en*

fd)en in einem forgenfreien, angenehmen ?eben jn feigen,

bringt mid) oft auf fo ndrrifd)e ©ebanten, aber wie id) fage,

id) ^abe e^ nie fo fe^r eingefcl)en aU jc$t, wie unbenfbar

bieö wdre.

29. Oftoin.

©eflern abenbö war wiber alleö SSermuten ber teure Dnfel

JÖeetl^ooen hii unö unb brad)te einen jungen SO?enfd)en, feinen

?anbömann. 3((ö id) erflerem fagte, id) l^dtte geglaubt, er

wdre fd)on in35abcn, fo rad)te er unb meinte, er ^ore immer

me^r auf ju glauben unb id) glaube immer; überl)aupt war

er in fo lufltger ?aune unb ta gefdllt er unö immer üorjüg*

lid). ÜBegen feinem ?ieb, baö id) it)m Ieil)en mußte, fagte er

aud), er muffe eö mir wobi balb wieberbringen (ba id) i^n

barum bat), fd)on meiner ^tebe jur 2Öal^rl^eit wegen; eö war:

„I)aö ©e^eimniö, Hebe unb 2Öa^r^eit" üon ^Btnterberg, unb

fo war er üoU @pdße unb ffiortfpiete. 33on bem jungen 5DZen*

fd)en ifl nid)t öiel ju fagen : er liebt tie 9)?ufif, wir fpielten unb

fangen, wa^ i^m fe^r ju gefallen fd)ien, unb er ifl jlolj, bem

<Stdbtd)en anjugel^oren, weld)cö ber Üßelt einen SS)?ann wie

SÖeet^oöen fd)enfte. SiÖie ^art mir umö «O^rj war unb wie

2Öe^mut mein 3nnereö füllte, alö wir mit i^m gingen, tai

SWorgenbrot einjunel)men, fann id) nid)t fagen. 3(ber unenb#

lid) angenel^m ber ©ebanfe, i^m einen Dienfl leijlen ju f6tt*

neu burd) bie Pflege beö kleinen, ber, wie er oft fagte, un«
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bejal^Ibar ifl. SBtcf, fc^r öief tr6jiet mid) bieö für mein ^d)

unb ber ©cbanfe, ba^ er und fennt!

Die traurige ?age unfereö teueren 93eett)oöcn betrübte mid)

bieS^it ^er ungemein: franf, umgeben oou unwürbigen eleu*

ben 9}?eufd)en, o{)ue ?ebenöfreubeu! ^r! eö ifl fd)rccflid)!

Dennod) I)atte id) gejlern ein angeuel^meö ©efiit)!, al^ ber

SBater erjdblte, er tt)unfd)e immer bei un^ voo\)\\en ju fonnen,

unb baö 55emu0tfein, ba^ er uuö alö »obre ^reuubc fennen

lernte, »erfügte mir bie 93itterfeit beö ©ebanfend, ba^ er

feinen wabren ^reunb bat, tt)ie er fid) au^brüdt, unb er allein

auf ber SBelt ijl. 3d) wollte öief barum geben, wenn biefem

feltenen 3}?enfd)en ein beiterc^, üergnügterc^ ?eben öerfd)a|ft

»erben founte. 5d) boffe nod) immer, cbwoblwon bcr^Öeffe*

rung unfererSeit menig ju ^offeu ifl, »eldje bodi fel)rbamit

in Sßerbiubung fle^t.

6. ^f^oDcmber.

3(uf bem Spaziergang nad) ^aufe mit ibnen allen begegnete

unö ©eetboöen. (üv jTcIjt fe^r übet an^ unb jweifclt fajl an

feiner S^<v\leüimQ. SKir mad}te eö einen tiefen (Jinbrucf.

10. 5Roüember.

3d) fd)reibe nur ein paar ©orte über mein l^eutige^ @eful)f,

aH id) 5Öeet^oüen »ieberfa^. dv mar mir fo lieb unb bie v^off*

nung, ba^ er nod) lange unter unö leben wirb, belebt mid)

mieber, obwohl er felbjl wenig auf feine ©efunb^eit traut.

3d) bin oft fo finbifd), ba^ mid) ein fleiuer SSorjug, ben er

9?anni gibt, fd)merjt, unb id) merbe nur bann mieber billig,

wenn id) mir oft genug öorgefagt babe, ba0 id) gar auf feinen

Sßorjug üon i^m2(nfprud) mad)en fannunbbarf. Der9^ame
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3(6ttf|Tn, ben er mir metner ©orgfatt um baö l^duöl{d)e ?e6en

wegen aufgebrad)t l^at, ijl mir nicl)t ganj red)t wnb ber @e*

banfe, ben tcf) öon feiner 9)?cinung bamit ^abe, j^ellt mid)

ebenfowenig jufrieben afö ii^eopolben im®egenfa^mit3?anni.

2)?ir ifl ed ndmiid) nid)t red)t, wenn er in mir nur eine S^aui-^

^Ätterin, unb ^eopolben, wenn er in meiner (£cf)n)e|lter nur eine

I)ame be^ Sßergnügenö fielet. ÜÖdre eömirnuröergonnt, für

t^n ju tt)act)en unb ju forgen, idj würbe eö mit größter ?^reube

tun! Senn er öerbient e^, baß ein liebeöoUeö SiBefen für it)n

forgte! Einigemal ^abe id) mir bieg^reil^eit genommen, mir

foIci)e ©jenen o^nendf)ere$8erbinbungauö3umaIett, unb mir

bie 5fÖirf(id)feit aU dußerfl angenehm üorgefleUt! di mußte

i^n bod) freuen, wenn er eö wüßte, baß eö mir ein wa^reö

23ergnügen wdre, i^m fein ?eben burd) fo mand)e ^du^Iid)e

2)ien|le ju erleid)tern!

17. ^RoDcmbcr.

95eett)oöen war {}eute ^ier, er l^at |Td) fel^r erholt unb id)

befurd)te nid)t mef)r foüiel, baß feine Äranfl)eit fo tief liegt.

3d) unterhielt mid), wd^renb bie anbcrn nod) bei ber 2:afer

waren, jiemlid) tauge mit it)m. <Bd)Ott lange war er mir

nid)t fo intereffant alö tieute. di ifl alleö waö wert, wai

er fprid)t. @o ndrrifd) e^ ijl, ba6 ju fdjreiben, fo muß id)

jufolge meiner (Jmpftnbung e^ tun. di tat mir wel)e, baß

i^m 9?anni lieber ijl ald id), alö er eine ^albe ©tunbe mit

mir ernfl gefprodjen, fte fam herein - fo war er mit il)r gleid)

fo fro^ unb bemerfte mid) nid)t me^r. 2Öaö wiß id) aber?

id) ndrrifd)ed 3}?dbd)en muß ja jufrieben fein, baß er mid)

nod) fo lieb I)at, alö eö in ber 5at ifl. 3(uf mefir fann id) ja

feine 2(nfprüd)e mad)en. Leiber, baß id) fte fo gern mad)te!

5d) foUte mid) fd)dmen, baß id) fo balb nad) einem ©efuf)!,

wa^ mir fo öiel @d)mer3 Derurfad)t l^at, in ein dl^nlid)eö ju
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verfallen brof)C, wefdjeö mir »enigilenö unruhige ©tunben

öerurfad)t; intci meine ©mpftnbungcn jTnb mir tiav unb ed

ifl unenblicf) fd)mer, i^nen ju wiberjle^en, beflo me^r, ba id)

ein ?eben o^ne ?iebe fe^r tt)enig acf)te. (5ö ijl baö 53ebürfniö

JU tieben, ber (eb^ofte SCBunfd), einen ©egen|lanb ju jtnben,

ber meine ©efü^fe UiU, ber befeligenb befeligt: baß biefer

ÜÖunfd) hn (Jrtenntniö eineö S!)?enfd)en wie 93eett)oöen rege

»erben muß, liegt in ber 9?atur; a(fo t)alte id) mid) nid)t fo

tabeinömert. Xser SBcrflanb ijlt bann freilid) etwaö jurücfge?

fe$t, aber nid)t immer. X)a6 ©efu^I ijl ju mddjtig, um i^n

nid)t mand)mal ju unterbrucfen.

23. ^Dcember.

Sföenn id) mid) ^u$en f6nnte, um einem ju gefallen, tai

tt)dre bann freilid) ganj anberö. 3(Uein biefer eine i|l für

mid) nid)t in berÜÖelt, -3d) weiß \x>o\)i einen, bem id) red)t

fe^r gern gefaücn m6d)te, bod) für ben bin id) nid)t in ber

$BeIt, wenigftenö nid)t in biefer ^Jejiel^ung . . . T)ie Wtnfit

[®tabler] ftnbe id) gut, bod) fel^It i^r für mein unb 9?anniö

@ffd)macf ba^ @ebieterifd)e, um unö ju feffeln. ÜBarum ^at

unö ber (^injige üerit)6l)nt?

5. JJeiember.

3Sor ein paar 2:agen war 93eeti^oi)en üormittagö hei unö

unb ha fprad)en wir fo öie( Sutereffanteö, id) m6d)te fagen,

er erjd^fte öicieö oon i^m, rt>a^ mid) fo fe^r intereffterte unb

bennod) wirflid) red)t fe^r üerjlimmte. 2ßir werben i^n wa^r*

fd)einlid) öerlieren. (5r wirb einen Ort oerfaflTen, an weld)em

fein l^o^er 2ßert nur üon wenigen erfannt i(l. ÜÖie elenb ge^t

eö bod) in unferem ©taate ju! Wlit ?Ked)t rief er au^^ man

muffe U^t nur für ben 3}?e$ger, ®d)ujler unb ®d)neiber ar*

beiten. ©enn ei ju feinem ÜÖo^l ifl, fo ertrage id) gern baö
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fcf)merjftd)e @efÄ^I, t^n ntd)t mc^r in unfercr D^Ä^e ju mt|fen,

unb jcbc ^ofnutig, burd) einen nd^eren, öertraulici)en Um*

gang il)m manc{)e unangenehme 35efd)n)erbe beö ^du^Itrf)en

?eben6 weniger fühlbar ju mad)en. ÜÖenn mir nur bie ^of*

nung bliebe, i^n tt)ieberjufel)en ober mentgflenö immer ju

voi^m, ob c^ i^m »ol^Igel^t! Dod) mag eö fein, wie ©Ott

Witt; im Snnerflen bleibt er mir immer, waö er ifl, unb fo

t)ofe id) eö aud) öon i^m; ber ©ebanfe fei mein 5rofl! £)b*

«30^1 er e^ bod) nid)t ganj mei^, wie fe^r mein ganjeö 2Befen

üon ^ol)em Sntereffe für fein $ßoI)I erfüttt ifl.

16. 2)eicmbcr.

®ej!ern »erlebte id) einen du^erfl angenel)men 2(benb in

i5eetl)0üenö ©efellfd)aft. @r war guter ?aune ober, wenn iö)

nid)t irre, befonberö wol^fwoUenb für un^ eingenommen, ^it

ber freunblid)|len @üte beantwortete er unfere fleinen O^ra*

gen unb 33erid)tigungen unb wa^ er überhaupt fprad), ^atte

alleö fo öiel ©e^alt unb war unö atten fo üott Sntereffe, ta^

iö:) nod) mel)r üon il)m eingenommen fein würbe, wenn eö

moglid) wdre. Dbwol^I id) i^n mir ol^nebieö nid)t anber^

benfen faun, alö ta^ er grünblid)e Äenntnijfe nid)t nur

attein über baö, waö feine Äunfl betrifft, befl^t, fo war eö

mir bod) unenblid) angenel^m, eö in feinen ^Äußerungen fo

fe^r bcfldtigt ju ftnben. SWit einem ©orte, je nd^er man

biefen feltenen 9)?enfd)en tennen lernt, beflo me^r Üßert finbet

man an i^m. Dod) warum fd)reibe id) biefe ewigen 2Öieber<^

^Ölungen, id) füt)Ie mid) fo oft (eiber ju fe^r baoon burd)#

brungen. 53ei !Hol)mannö erfler SWufif am 12. entlodte mir

baö neue ?ieb „3(n bie entfernte ©eliebte", öon SOJarten ge*

fungen, ordnen. :£)aö ^erj l)at eö gefd)rieben! 3Bie inter*

effant muß bieö 5[Öefen fein! Dod) feine ^^antafie lei^t i^r

öieneid)t fo öieI3ntereffe? 9?ein, nein, er fagte ja, nie l)ahi
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er mel^r Harmonie gefunben! imb »er fo ganj im ganjcn

Umfange fetneö SÖcfenö mit i^m I)armoniert, il)n öerjle^t,

ber mu^ i^m fe^r d^nfid) fein unb ba^er üon red)t fel)r I)ol^em

ÜÖertfein!

20. Dejember.

@inen nocf) angenel^meren 3fbenb in 33eetf)oüenö @efeüfd)aft.

dv fcf)rieb ju 9?annt6 ^ntjücfen i^r baö fleine neue ?ieb,

beffen 9)?anuffript flc alö Sleliquie üerma^rt.

25. !Dcjeniber.

3rm ©tep^anötage waren mir abenb^ ganj einfam unb bie

gett)6f)nlid)e S^o^mino^, Jt)elcf)e mid) bie®onntagöabenbe 6e#

lebte, 53eet^oöen ju fe^en, mar bcm $8erl6fd)en na^e, aU er

bennod) fam. X)od) ntd)t mie gew61)nlid) mit i^m baö 33er?

gnügen; benn er mar fe^r einftibig unb lai immer in einem

«Oauöfafenber. ÜÖir überjeugten unö aber nad)l^er, ba^ ed

me^r p^pjTfd) mar, obmo^f mir and) einen gemiffen 5ei( feiner

übleren Stimmung bem 23erbrujfe 5ufd)rieben, meld)en er mit

ben 53ürgcrn gel)abt! 2)er 23ater mar ganj entruflet über bad

^ublifum ücm SO?ittmod), meld^ed fo menig ben Sföert feinet

SWeiflermcrf^ ju mürbigen üerflanben unb feinen ©inn bafür

I)atte, i\)n an ber @pi^e ju fe^en. Der 3(beub enbete auf bic

fomifd)e(le üxt 93eetI)oüen necfte un^ mie mir i^n ma^rl)aft

finbifd) unb finblid); benn id) bemunbere oft baö ma^r^aft

finblid)e ©emüt biefe^ 9)?anneö. 5Öir fd)üferten miteinanber

unb aH er mit ?eopolben fortgegangen mar, fo öerbanfe iä)

eö nur ber Stimmung, me(d)e er mir hinterließ, baß id) nid)t

mel^mütig mürbe, alö id) fein l^immlid)eö 'iict „3(n bie ferne

©eliebte" fang. 5d) fann nid)t l)elfen, menn mein ganjeö

?eben mit i\)m erfüllt ijl; mo id) bin, in meiner liebflen 55e#

fd)dftigung, ifl er auf meinem ÜÖege unb er^o^t [te mir jum
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i^6d)flen ©enup. - Tind) im ^irtd Set ?Hol^mann, tt)o nidjtö

ntid) an it)n erinnern foüte, nmfd)n)ebte mtd) fein fie6Itcf)er

©eijlt nnb bewegte meine ©eete in fanfter 3ßel^mut. SWanrf)*

mal war biefe 3Be^mut freilid) n)ol)I ntcf)t fo fanft, bcnn tai

©ebidit, n?aö man unwiUfurlid) auf i^n anwenbet, mad)t |te

fd)merj(id).

29. Dejembei-.

Äaum l^atte id) geflern ju f(l)rei6en aufgel^ort, afö unö ber

l^errlid)e 9)?enfrf) wieber befud)te. d^ freute mid) bejlo me^r,

weil eö fo gan^ auö freiem 3(ntrieb ju gefd)el^en fd)ien unb

er jTd) wo^Ibefinbet in unferem I)duölirf)en 3it*fel. Überhaupt

ffnb wir auf einem wenigflenö bem !Äu^ern nad) rcd)t öer*

traulid)en ^u^e mit i^m. @ö mu^ it)n nnfere bewd^rte g^reunb*

fdjaft n^^er bringen; benn baö i]l jie!

6. Sanuar 1817.

©efiern ©efellfcf^aftöfonjert. 3(benbö mit 95eetl^oüen red)t

üergnügt, cbwol)t a??amaö Är(!inf(ici)feit mid) fe^r brücft. (äx

war wieber franf.

11. Sanimr.

2(benbö oerfebten wir mit 33eetf)Oüen fo vok feit einer

3Bod)e fajl alle 2(benb. Ungemein beglürfenb ifl mir berÖe*

banfe, ba^ wir i^m etwaö jTnb. !Äl)nIid)e @efd)id)td)en mc
mit bem 9\ing an feinem ?^inger, ber bebeutenben 3(ntwort

auf 9?anni^ finbifd)e S^rage, ob er nod) an^er ber fernen (S^f

liebten jemanb lübe - erregen in mir ein bitter welimütigeö

@eful)f, tvai an (Jiferfud)t grenjt. 2) od) eö ifl nur ber ©e*

banfe, ba^ mir fein ©lucf ber 'iuhi befd)crt i(l unb ba^ iö:)

mir fo flein gegen ein ©efen öorfomme, vozi&iti> gro^e 2Sor*

jüge befT^en mu^, weil jTc dn fo ^ol)eö Snterejfe hd fold)

einem 2}?ann erregte.
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